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ft tjl auf bie Sebeutung ber politifc^en Steuerungen

2)a^Imann^ im Saljre 1815 Ijingettriefen, in toeldjen er „breifeig

Satire alt unb alfo nacf) fpartanifd()er (Sitte gerabe auSer^

jogen" unmittelbar nadf) bem @nbe ber ^Befreiungskriege jum

erften SRale öffentlich fein Programm für bie $ufunft @dt)te3*

nrig=|>olftein3 unb 5Deutfd^fanb§ entoicfette. 2)ocf) ift in all ben

Supern, tüeld^e eingefjenb bie bamaligen SSer^ältniffe @djleg=

n)ig = §olftein3 fdf)ilbern unb nad^brüdttd^ Stafjlmann'S @in*

mirfung auf biefelben betonen *), feine auf ben nadjfolgenben

«Blättern gebrucfte politifd^e ©rftling^f^rift nidf)t berücfficf)tigt

ttorben, tüeld^e er fd^on ein Sa^r juöor, nodj öor bem $u*

fammentritt be3 Sßiener ßongreffeS aufgejeitfinet, aber nie

veröffentlicht §at; fie ttmr audj feinem @ot)ne unb mir nid^t

befannt, atö tüir eine Sammlung feiner Steinen ©Triften

unb Sieben unternahmen unb an bereu ©pifce feine SRebe

jur geier ber @djlacf)t bei 93eHe*9lUiance unb fein f/
SBort

über SBerfaffung" aus ben Sieler blättern abbrucfen liefen.

*) Unter biefen finb für bie richtige Söürbigung ber audf in ber

folgenben 2t61)anblung befprod&enen $erljältniffe außer (Springer'« Seben

ftaljlmann'S SBanb I ©. 77 ff. namentlich 3anfen, Sornfen ©. 76 ff. f

£reitfd&fe, $iftorifdje unb poIiHfc^c Huffftfee I (5. Aufl.), 352 ff. unb beutfdje

©efdjidjte in, 586 ff. unb SRuboif (Sdjleiben, 3ugenberinnerungen eines

<Sd)te3ttrig*|>oIfteiner3 @. 53 ff. unb bie öon ifynen citirten ©Triften ^u

öergletd&en. ®urj ermähnt (Springer (S. 126 eine „ unboüenbet geblie«

bene (Sdjrift" ^a^Imann'ö, in toeldjer biefer §olftein3 Eintritt in ben

beutfdjen SBunb „at3 ^eilfam unb notfjtüenbig" barjuftetten fud&te ; fdjon

bie gaffung biefer üftotia $eigt, roa§ (Springer mir bann auSbrücflicf) be»

ftätigte, baß aud) ifym bie folgenbe Slb^anblung nid&t öorgelegen ftat.

1*
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4 $aljlmann'S potttifäe (SrfilingSfdjrift.

Srft nad) bem ©rfdjeinen biefer Sammlung 1
) ift unter

ben Sßapieren ber gamilie Sembfe in Sßtemar ein £>eft

aufgefunben unb un3 gütigft mitgeteilt, in toeldjem auf

54 Quartfeiten SDafjlmann mit eigener &anb „im SDZärj

1814" feine ^Betrachtungen „über bie legten ©djidfale ber

beutfdfjen Untertanen 2)änemarfö unb iljre Hoffnungen öon

*) Leiber aud) erft nadöträgltc^ bin id) burd) ben im Slnfong biefeS

SaljreS öon gppel üeröffentlidjten gtüeiten 93anb beS 33rieftt>edöfelö jnri-

fefeen ben SBrübern ©rimm, $al)lmann unb ©erüinuS 6. 556 auf ben ein-

zigen ^Beitrag aufmerffam gemorben, ben ©atylmann für bie Sßeue 3enatfd)e

Stteraturjeitung geliefert Ijat, feine in beren erftem 8öfyr9<mg 5ßr- 60

t>om 28. gebr. 1842 a6gebtucfte 93efpredjuug oon 9Wen'S fyanbbud) ber

bänifdjen ©efd)idjte; einige SBemerfungen aus tyt bürften motjl nod)

fjeute manche ßefer aud) biefer SBIättcr intereffiren. 2). urteilt In'er

über $änemarf, es tyabe, „toie man billig foll, ungebrochen burdj ijer*

befte Erfahrungen an feiner Qufunft nie öer^roeifett. ($S ift ein gar

HeineS unmädjttgeS (totbitt geworben, bie alte £uft ber roeltgeftaltenben

9£ormannende f)at bie befdjeibene gorm oon frieblidjen IReifeftipenbien

angenommen, allein ber ©inn für 2WeS, maS im beften ©inne oater-

länbifdj ift, oereinigt feine ©eleljrten mit bem $olf, bringt ein tapferes

3ufammenftel)en gegen bie Slufjenroelt fjeröor. 3>abei feljlt es nidjt an

mancherlei ©infeitigfeiten; man überfd&äfct gern mittelmäßige Seiftun*

gen bon SanbSleuten unb fic^t aud) tmrflidjen Träumereien, bie baS

fdjöne Rapier mit gelehrtem ©d&toulft erfüllen, lieber fdjmeigenb na<$,

als bajj man fie öffentlich jur ©djau fteUte, manches fräftige Talent

ttrirb mit fottegialifdjer greunblidjfeit nidjt ju feinem Sortierte in ben

SBorbergrunb geftellt, fur$ bie Sufammenbrängung ber literarifdjen Mittel

unb Gräfte in einer ©auptftabt Ijat aud) iljre fdjlimmen ©djattenfeiten".

Slber, fäijrt $>. fort, ben gortfdjritt ber bämfdjen ©efdjtd)tSfunbe jeige

beutlid) ein SSergleidj öon Slflen'S SBud) mit bem 1777 erfdjienenen 2luS»

gug aus ber baterlänbifdjen ©efd)id)te oon ©uljm; er meift barauf t)in,

wie aus biefem ber Sttinifier ©ulbberg „jebe unbequeme SBaljrljett" gu

entfernen gefugt \)dbt. „3>enn baS tyaben ja, fagt 3)., bie Qafobmer beS

SIbfolutiSmuS, mit unb oljne ©efangbudj, mit ben Safobinern fd)lect)t-

toeg gemein, baß fie jebe iijnen toiberftrebenbe £I)atfadje ber Statur unb

©efdjidjte gleichgültig ü6erS Änie brechen". — @in SRadjtrag ju unferer

©ammlung ift füralidj audj im Dftoberljeft ber ^reu&ifdjen Qa^rbüc^er

S3b. LVili ©. 399 ff. oeröffentltdjt: eine 1856 öon 2). für feine $el)n*

jährige (Snfelin aufge^eiebnete Ueberfic^t ber beutfe^en ©efeftic^te, bie

nac% bem treffenben Urteil beS $erauSgeberS jeigt, ba$ 5). /;feinen

§erobot nidjt umfonft gelefen ^atte."
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$af)Tmcmn'8 J)olitifd)e @rftling3fdjrift. 5

ber gufunft" aufgejeid^net t)at; auf bem Titelblatt ift unter

biefer öon ©afjlmann felbft gefdjriebenen Ueberfd^rtft öon

anberer £>anb bemerft, bie folgenbe Slbljanblung fei „öerfaftt

t)on bem Sßrofeffor §ofratf) griebrid^ ©fjriftopt) ®af)lmann,

bamalS ju Siel fpäter^in ju ©öttingen"; tootjl öon berfetben

§anb tieft man an einer Scfe be3 Umfd()Iag3 beg £>efte3 : „§.

£. S. SBatter". 2Kit feinem fo benannten älteften ©djtoager,

ber at3 9?at3fecretär in SBiSmar lebte, ftanb ©a^lmann be-

fanntlidf) jur 3eit ber 93efretung8friege in lebhaftem $Berfet)r

;

itjm überfanbte er bie 9tatf)ri<f)ten , bie er au§ fd)toebifdf)en

ßeitungen in Kiel „über bag beginnenbe SWifegefdjicf be§ fran-

jöfifcfyen §eer3" entnahm; fo ift e£ begreiflich, bafc er it)m

audf) ba3 fragliche 2Kanufcript mitteilte. SluS SBatter'S 9ladj=

laß ift baffelbe bann in ben 93eftfc ber Sembfe'ftfjen gamilie

gefommen, in bem e3 fid^ nodf) befmbet.

3n feinem „Sßort über SBerfaffung" fprid^t ®af)Imann

öon ben ©mpfmbungen , toefdje bie beutftfjen Patrioten nad^

„ben fieipjiger Sagen unb ben ©d)lad)ten im §erjen granf»

reid)3", öor ber Eröffnung be£ SBiener Songreffe§ erfüllten;

ioa3 er bort in 2lnfüt)rung3jeidf)en als ben „Hauptinhalt öon

ben (Sebanfen, Hoffnungen unb Sßünfcfyen für 2)eutfdf)lanb,

toeldje bamalö tl)eil£ öffentlich unb laut erfdjoHen, tfyeifö in

befdjränfterem Greife in jebem ©efprätfje ttrieberfeljrten", an*

giebt, ftimmt jumeift toörtlitf) mit ben erften SlbfdEjnitten ber

folgenben Slbt)anblung überein. SBo unb toie er ©äfce au3

biefer in feiner fpäteren Slrbeit öertoert^et fyat, ift in ben in

klammern eingefdjloffenen Slnmerftmgen auf ben folgenben

Seiten im ©injelnen angegeben; ein SSergleid) beiber 2lb=

fyanblungen bieut baju un£ einen genaueren ©inbticf in bie

SBerlftätte feiner ©ebanfenbilbung ju eröffnen. Srft in feinem

SBort über SSerfaffung finben nur eine tiefere S3egrünbung

unb weitere 3lu3füf)rung feiner Slnfidjten über ben SBertt)

unb bie 93ebeutung ber conftitutioneüen 2Konarcf)ie, bie er nur

furj in ber folgenben ©tfjrift angebeutet f)at; nadj bereu

Xljema unb @ntftef)ung3jeit ift e3 erflärlidf), bafe anbererfettS

in if)r fragen eingetyenb betyanbelt finb, über bie 2)af)fmann
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6 Stofttmann'S potttifcfte (gtftttnggfcftrift.

ein 3aljr barauf nicf)t gefprocfjen fyat, über bie er fo, tüte

I)ier gefcfjeljen, nad) ben feitbem eingetretenen SSeränberungen
nid)t mefjr fpredjen fonnte. 5Wac^ me^r afö einer Stiftung finb
bie im golgenben mitgeteilten SluSfÜbungen über @d^teött»ig*

§o!ftein§ ©ejieljuttgen ju ©änemarf unb ju feinen beutfcfjen

Sttacfjbarlanben, finb ©aljlntamt'« ©ebanfen über eine engere

SSerbinbnng ber „oftfeeifcfjen" $)eutfd)en, ber £olfteiner mit

Hamburger nnb Sübecfern, mit SKetflenburgern nnb ben ba>

mafe nocf) nid)t preufeifd&en Sßommern, unb über eine Sßer=

einigung ber Untoerfitäten Stiel, JRoftod unb (SreifStoalb gu
einer (Sefammtunfoerfitat, ift namentlich feine Säuberung ber

Saften, meldte burcf) bie auswärtige unb nocf) mefjr burdE) bie

ginanj^olitif x
) ber bänifcfjen Regierung auf if)re beutfdjen

Untertanen gehäuft fear, intereffant ; am meiften aber nrirb,

irre itf) nidjt, aud) bei biefer feiner politifd^en ©rftring3fd)rift

ben Sefer bie fittlicfje unb t>aterränbifd)e ©efinnung feffefa,

öon ber fie tute jebe fpätere Steufeerung $)al)[mamt'3 über fein

geliebte^ @<$Ie3tt>ig=|)olftein burdjglüf)t ift. ©ans im ®egem
fafce ju ber früher in biefen Slättern abgebrudften in bem=

felben 3af>r getriebenen SrofdEjure über ben bänifdjen ©taat 2
)

toirb in ber folgenben Slbljanbhtng entfdjieben bie SBa^rung
beö §iftorif<$en 9ied)t3 geforbert; tool)I öerbient es Seadjtung,

f

) ©iefte über biefe außer ben oben angeführten ©eftriften nament*
tieft ben im 6. 93b. ber öon §eiberg herausgegebenen <5eftIeSnrig*§oIftei*

nifeften Blätter Seite 49—112 öeröffentlicftten Sluffafc über bie National»

banföerftältniffe. SBie t>a$ föeicftSbanffftftem aueft in bänifeften Greifen

öerurtfteilt mürbe, geigen «Riffs S3emerfungen tu feinen Denfmürbig*
feiten II, 232 ff.

2
) 21(3 SBcrfaffer biefer ©eftrift, bie 1814 unter bem Sitel : lieber

ben bänifeften <5taat, Depefcfte 9lx. 17 erfeftien unb befjftaib hei iftrem

SBieberabbrucf aus bem ©renkten öon 1863 in 93b. VIII ber Jgaftr«

bücfter für bie SanbeSfunbe ber ©ergogtftümer ©cftleSroig, ©offtein unb
Sauenburg aU „eine (Stimme aus ber Diplomatie be3 Wiener SongreffeS"

beseicönet mürbe, toirb öon SRatien in ^egtbi'g ätfeftr. für (StaatSrecftt I,

498 ötefateftr Daftlmann'S Vieler pfttMogifcfter (Soflege ©einrieft ge-

nannt, unb aueft Sanfen betont in ber 2lnm. gu ©. 106 feines SBucftg

über Sornfen, fie fei moftl nieftt öon einem Diplomaten öerfafjt.
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$af)lmann'$ potttifcfie @rftlingöfc^rift- 7

mit ioeldjer 33eftimmtf)eit unb SIart>eit iljr SBerfaffer fdjon

1814 nod) t>or ber SJieuorbnung ber europäifdfjen 93erf)ältniffe

burdfj ben SBiener (Songrefc biefen ©tanbpunft geltenb ge=

madjt, toie er t>on ifjrn aus bie bänifdfje $errfdfjaft anerfannt

Ijat, fo lebhaft er ba3 93erfaf)ren ber bänifcfjen ^Regierung

tabelte, aber jugleidf} feft unb fräftig für bie 93erfaffung3=

redjte, für bie Untrennbarfeit unb fcor allem für ben beut*

fdjen Sfjarafter ©d^Iegtoigö unb $olftein3 eingetreten ift.

üRarburg im Oftober 1886.

y
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(Ipett
l
) crften Staatsmännern ber beutfdjen Nation liegt

ein SBer! jefct ob, größer afe ba$ ber SBaffen. ©ie foHen

bie jat)lreid)e Sugenb, tuelcfje nun fiegreitf) l)eimfeljrt , ein=

führen in baS gerettete Saterfanb, itjr, jum Sofjn, friebficfje

f
1
) $ie bier erften 9lbföfce bicfer ©djrift finbcn fid) ftum größten

£tyeil ro&rtlidj tm'eber in bem „SBort über SSerfaffung" (kleine ©djriften

©. 30 unb 31). 3n bem erften Wbfafc finb ^tcr nur folgenbe gefperrt

gefefcte SBorte 3- 1 eingefügt: ben erften Sftadjtljabern unb Staats-

männern, 8- 6 auf ©• 10 ro*e *w fettiges unb milbeS geuer. 5lm meiften

geänbert ift in betn jroeiten $bfafc, in bem 2). fpöter fdjrieb : „(53 muß ein

tnnerlid) ©anjeS toerben aus . . 2)eutfdjlanb . . . Wber bo§ SSie biefer

neuen ©djöpfung liegt freiließ als eine ber fdjroierigften Aufgaben ba

unb fann nidjt nadj allgemeinen £ljeorien geleiftet toerben.

3)ie ©taatSfunfi fennt überhaupt gar feine ©djöpfungen öon SBorne

an; itjt Serf grünbet fid) auf bem ©egebenen unb für 2)eutfdjlanb ift

moljl mefjr gegeben, als man eben roünfdjen mödjte; audj liegt es

©ottlob eben nidjt in bem ©Ijarafter unfereS SBolfS, bem
Sauf ber guten burd) ©etoatttljat öorjugreifen unb auf

blutigen Umroäljungen unfer fünftigeS ©lud ju bauen.

2Bie mir jefct \>a$ Saterlanb bor uns feljen, ftetjen nidjt

bloß Defterreid) unb Jßreufcen, bie beiben §erj!ammern öon ©eutfdjlanb,

mit iljrem entfdjiebenen ©tyarafer \>a: roeldj ein ßooS roitb ben übrigen

gürftenljäufern falten? §ter finb alte SRedjte, an bie ttyeuerften

(Erinnerungen gefnüpft, ju beadjten, fdjroierige SSerljältniffe ju

fronen, roeldje faum eine Umgeftaltung, gefdjroeige benn eine

gänätidje jftidjtadjtung bulben. $enn eine aus ber bloßen

Suft gegriffene $erfaffung, bie auf feiner alten SBolfS-

liebe ruljt, ift audj flüchtig unb bergönglidj rote baS Cle-

ment". 3n bem britten Slbfafc finb nadj bem erften <5afc bie SBorte

etngefdjoben : „be$ §ödjfien barf nidjt bergeffen fein".]
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10 Statjtmmtn'S Dolitifäe (Srftttnggfd)rtft.

©efcfjäfte unb ben ©enufe einer ehrenvollen greift getüäf)ren

;

fie follen für baS grofce ©anje, meld^e^ bie Üftotf) unb eine

fpäte @rfaf)rung toieber glücflicf) jufammengefüfjrt f)at, ein

33anb auSfinbig machen, tooran fidö alles 3)eutfcf)e in griebe

unb ©ntrad^t jufamment)alte , bamit, toaS für ben geinb

eine je^renbe gflammc toar, im 3nnern nur tüte ein IjeiligeS

$euer »ürfe. ©ie ftreuen ben ©amen für eine ungemeffene

^ufunft. 3»at)rt)unberte derben iljr SBerl verbammen ober

fegnen; feinet von Beiben toegen einjelner UnvoUfommen--

tjeiten ober SSorjüge, fonbern toegen beS ©eifteS unb ©inneS,

ber burd) baS ©anje geljt.

3)ie ßeiten, in benen SrautmannSborfe verbiente Sor*

beern ertoarben, finb vorüber; bie fünftlidje ÜKuftvarbeit eines

tüeftpf)älifd)en gnebenS genügt nidjt met)r ; es mufc ein ©anjeS

»erben aus bem vielgliebrigen 2)eutfdjlanb, ober baä 33lut

fo vieler @beln ift umfonft gefloffen. 5lber ba% SBie biefer

neuen ©djöpfung liegt als eine ber fcfjttrierigften Aufgaben

ba, felbft toemt ber beutfcfje ©eift fie bloft tfyeoretifd) ju

löfen I)ätte unb bann getroft ju ber ©inridjtung beS SanbeS

fdfjreiten fönnte. 2)odE) biefeS ift bei weitem nid)t ber gatl.

S)ie ©taatsfunfi fennt eigentlich gar feine ©djöpfmtg von

SSorne an; iljr SBerf grünbet fid) auf bem ©egebenen, unb

für $)eutfd)lanb ift me^r gegeben, al$ man eben ttmnfdjen

mödfjte. SWidjt blofc DeftreidE) unb Sßreufcen, bie beiben £erj*

lammern von $)eutfd)lanb, toeldjeS felber baS §erj ©uropenS

ift fielen mit iljrem entfcfjiebenen ßl)arafter ba; SBelc^ ein

ßooS tt)irb btn übrigen gürftent)äufern werben? £ier finb

fRed^te ju Beamten, tljeure 93erf)ältniffe ju fdjonen, toeld^e

laum eine SSeränberung, gefdjtoeige benn eine Umgeftaltung

bulben.

2)aS (Sine fieljt jebennod) feft. 2)ie ^eutfc^en, bie fo

freubig iljr SllleS Eingaben, bürfen nicfjt getäufdjt derben*

Sie fjaben if)re Staft baran geftrecft unb trauen barauf, baf;

man, iljr SefteS ju bebenfen, inbefc nid)t müfeig getoefen feg,

@S ttrirb, fo f)offen fie, ber dürften ebler ©inn nur ba$

äd)te unb ©ute tooHen; es toirb fiel) vielerfaljme ©eleljr*
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Stoljfotamt'S potttifdje ^rftlingöfc^rtft. 11

famfett mit tätiger SC8eft= unb 9Renfdjen*$enntnife jum großen

©eftfjäft bereinigen, e3 toirb ba£ urfunblidje 9?ed)t nidjt met)r

gelten als bie im Fimmel getriebenen ©efefce ber 9Kenfd)en,

e§ toirb fallen, toaS jum allgemeinen $eil nid)t länger

banern lann — nnb getoife, e3 müßte tranrig nm bie menfdj-

Iidjen Singe ftel)en, toenn ein fold)e3 Sßerf, tüte entfRieben

audj burdjgefüfjrt, nicf)t aud) ben Stempel ber ©eredjtigfeit

an ber ©tirn trüge.

3)a^ ©ute felfter, too man ifjm nur Sftaum läfct, Ijat

eine treibenbe unb nadjfjelfenbe Kraft. @3 gejiemt ftd& nidjt

anberS, al3 ba£ ber Sinn ber beutfd)en 9Kadjtf)aber ber befte

fety, toenn aud) bie SluSfütjrung nur ein 33effere3 ju ©taube

bringt.

Slßer audf) für bie (Sinjelnen, tueld^c ifjr SBaterlanb

lieben unb fennen, ift fyier eine 93at)n eröffnet. 2>e3 SifernS

gegen ben geinb, ber allgemeinen SBünfdEje für bie 2Bieber=

fyerftellung toäre toof)l genung getrau. SBer 9Jtutt) unb Kraft

baju in fiel) füf)lt, liefre oon einjelnen 9?eid)3lanben treulichen

33eridjt über it)ren innern Suftanb, i^re Seiben, SBebürfniffe

unb Hoffnungen. 2)a3 toirb Sidjt bringen in baS innere

©etriebe be3 SBaterlanbS unb beffen toefentlidje SSerfaffung.

2Ba3 aufeertoefentlid), toaS ettoa notf)toenbige3 Übel ift, fdjeibet

fiel) leidet auä oor bem oergleidjenben 9luge be3 ©taat&

mannet, ber oon einem t)öf)ern ©tanbpunfte ba§ allgemeine

SBebürfnift ju überfein oermag. 2)ie 2)arftellung lenle fein

§af$, aber audf) feine 9Kenfd)enfurcf)t. @3 ift eine traurige

2Bat)rl)eit, bafc feit lange berfelbe 2)eutfd)e, ben fein @d)toert

unb feine Kugel fdfjredt, ben bürgerlichen Sauf be3 SebenS

angftlid) unb gebücft ooüfü^rt.

®er ©d&reiber biefeS l)at ftd) oorgefefct, tum ben ©djid*

falen ber beutfdfyen Untertanen ©änemarfö, unter benen er

Ijeimifd} ift, ju reben. @r toirb oiel partes fagen, toiber

feinen 2Bunfdfj; aber er toirb nidfjtö fagen, afö toa3 er in

feinem ©etoiffen für toaf)r erachtet.

Sebtoebem, bem bie SBieberbelebung oon £)eutfd)lanb ^
am £erjen liegt, muffen, ba fie au£ bem fdfjon 93eftet)enben
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12 ©a^ImoHn^ polittfdje (SrftfingSfdjrift.

tjeröorgefjen foll, unter anbern jtoei tüefentlid^e @cf)tt)ierig--

feiten anfgeftofcen fetjn. 3)ie eine Beruht barauf, bafe gerabe

bie öerttmnbbaren ©renjen SeutfdfjIanbS, nacf) Sßeften unb

jum £f)eil nad} SRorben f)in, t>on Meinen jerftücfelten Staaten

gebilbet toerben, beten ^Regierungen auf bie 2)auer toeber

genügenbe Shräfte nocf) @tanbf)aftigfeit gegen bie ©etoalt ober

bie 93erfüf)rung3fünfte eine« tjerrfdjbegierigen unb t>erfd£)fa=

genen geinbeS befifcen toerben. £ier gerabe bebürfte e3 am
meiften eines ©taateS, ber mit feinem ftarfen felbftänbigen

Slnfetjn bie anbern minbermadjtigen umfaßte, ©ennodj brof)t

tiefet Übel mef)r nur au3 ber gerne. 3)ie fjerben Seljren,

lt)eldt)e an bie 23eutfd)en ergangen finb, ber neue SSolföfinn,

ber in aüen §erjen flammt, eine ftarfe SSormauer tiieüeid^t,

bie man an bem gefäfjrttdjften fünfte, jenfeitä be3 SRt)ein3,

jie^en toirb, fönnen biefe Sorge für je£t toenigften3 bämpfen.

33iel erfjeblidjer unb nad) 2lbf)üffe bringenber ift bie

jtoeite @d)tt>ierigfeit, ba% gefährliche 33erf)ältnif$, ba% frembe

SJiädjte Steile be3 beutfdjen $8oben§ inne f)aben unb afö

Steile it)re§ SReicf)3 befyanbeln bürfen. 2)iefe3 brof)t öon

3fnnen mefjr ju öemidfjten, als jebe äußere @efaf)r. 5>enn

e3 läfjmt, eS üerfäffdjt burd) frembartige @inmifd)ung ben

©eift, ber in feiner ädfjten ©tärfe jeber ©efafjr getoadjfen

ift. SBie faenn bie s
<!lbfid£)t toäre, biefe ©lieber 2)eutfd)Ianb3

einfam unb öertoaift ju raffen ? SBie toenn man ftd) be=

gnügte fie, ttrie einen tiberflüffigen 2lu3ttmd)3, nur mit ben

alten morfdjen gäben lofe an ba3 beutfdje 9ieid^ ju fnüpfen?

@3 ift ein fcemid)tenber ©ebanfe für bie 35etoof)iter biefer

Sauber, öon ber öoHen ©emeinfd)aft mit bem Söffe, atö beffen

Srüber fie fid} füllen, öerftoften ju fein.

$u biefer ^Betrachtung toirb fein 93off3ftamm öon aUen

beutfdjen mefjr gebrungen, als ber §offteinif dje, toeldljer

feit bem Untergange be3 ÄaifertfjumS mit bem etjrttmrbigen

SRefte feiner ftänbifdjen 3Serfaffung aße3 SBot)lfet)n unb

©ebenen feine« gefegneten ßanbeS, feinen ßrebit unb fein

red)ttidje3 Slnfe^n im StuSlanbe, ja ben beutfdjen Sftafjmen

verloren unb nichts bafür gewonnen fjat, al3 bie Überjeugung,
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ba% toenn ttrieber toerben foll xvaä toax, er in feine ^eirnatl),

btn beutfdjen SteicfiSförper, jurücffefjren muffe. @r ruft ba$

Sntereffe be3 9fteid)3 feiber auf ; er erinnert an bic alte $aifer--

öerpflidjtung bie Avulsa Imperii jurücfjubringen. 3Me Qtit

ift gefommen, in ber fie meljr als leere gormel feljn barf.

Slber nid)t Don §olftein allein !ann f)ier bie Siebe fet)n,

toeber in ber @rjä£)lung unfrei Unglücfö, nod) toemt eine

Hoffnung auf Rettung märe. 3Jlit bem £erjogtl)um £olftein

ift feit unbcnflitten 3eiten ba£ &erjogtl)um ©cf) lehmig auf

baä genauefte öerbunben; ebenfo fefyr burd) gemeinfame 9te*

gierung unb ©d)icffale, al3 burd) bie S3anbe berfefben 33olf3*

tl)ümlid)feit unb Sprache, meiere, toenn man ben Sorben, in

bem ein öerborbeneä SDänifd) gefproeljen toirb, unb bie ^riefen-

biftrifte aufnimmt, burd)gel)enb3 bie beutfd)e ift. S)enn

©d)le3ttng ift ein urfprünglid) beutfdfjeS ßanb, ein altes

®igentt)um ber ©ad)fen unb öorneljmlid) ber Slngeln, nadfj

bentn nodfj Ijeut ju Sage eine grofte ßanbfdEjaft be£ £erjog=

tfyumS ßanb Slngeln fjeifct unb bie Don fyierauä gerabe im

fünften unb fedjften Safjrfyunberte in fotöjer äftenge nad&

Britannien ftrömten, bafe fie biefe $albinfel jtoar eroberten

unb in ein (Snglanb üertoanbelten, aber iljrer ©tammfifce

barüber öerluftig gingen. SDenn jefet erft brangen bie S)änen

nadfj in ba$ t>on feiner rüftigen Sugenb entblößte ßanb,

fafeten guft bafelbft unb nannten es ©übiütlanb. 3n
biefem guftanb öerblieb e£ Sa^r^unberte lang; bie alten

©adjfen*@etool)nl)eiten gingen in ba$ nid)t toefentlidf) t>er*

fdtjiebene 3ütifd)e Stecht über, bie nieberfädififdje Sprache üer=

mifd)te fi<$ mit ber öertoanbten bänifdjen; bie Bolföfreifjeit,

bamalß aud) ben SDänen vergönnt, blieb unangetaftet. 2)odE)

in SRüdfidfjt ber fdjttnerigen Behauptung be3 ßanbeä gegen

bie amootjnenben ©ad)fen unb SBenben toarb es; oftmals

bienlidfj befunben, einen eigenen §erjog öon ©übjütlanb, ge*

ttJöfjnlid) einen Bruber ober jungem ©oljn be3 bänifdjen

JtönigS, ju ernennen, ©o toarb ba3 @d)le3ttrigfd)e Don ©er-

manien abgeriffen, elje nodj ein beutfdjer 9?eidj3t)erbanb ent<

ftanben toar, unb erft um bie SDiitte be3 üier}et)nten %a\)x*
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fjunbertö mußten bie bänifdjen Snljaber be3 ®ränjlanbe3 eine

fräftige Steaction öon beutfdjer Seite erfahren. 3)a8 ^olftci-

nifdfje ©rafenljauS [tieg um biefe $eit ju großer 9Jiadfjt *),

öornetymlicf) burdfj ben überlegenen ®eifi ©raf ©erwarb be3

©rften. 2)er trieb ein nnlbeä Spiel mit bem übel beftellten

bänifdfjen Sfteidje, fefcte Könige ein unb ab; Schleswig nmrb

feine liebfte 33eute, unb nrietooljl if)n ba3 Sdfjicffal inmitten

feiner Sßlane toegriß, fo batirt fidj bodfj öon iljnen ber ßeit=

punft, ba im §er§ogtf)um SdfjleSiöig (nidfjt mef)r Sübjüt=

lanb) bie beutfdje 33olf3tljümlicf)feit ttrieber auflebte, beutfdfje

Sprache, Sitten, (Sinridjtungen. 3)enn e3 blieb baä ßanb

am @nbe bod) ben beutfdfjen ©rafen öon §olftein, unb

Äönigin SRargaretfja felber, bie große SSereinigerin be3 SRor*

benS, artete es ityrem Sntereffe gemäß, auf bem 9?eid)3tage

ju iJtyeborg, im SuniuS be3 3al>re3 1386, ba3 £>erjogtf)um

Sdfjle&oig, als ein erblidjeS fielen ber ftrone 2)änemarf£,

bem jungem ©rafen ©erwarb öon §o!ftein aufjutragen.

Unb öon nun an öerfdjmeljen fid) benn beibe 9iad)barlänber

ju einem unjertrennlid)en ©anjen : ttneioof)! fielen öerfd)ie*

bener Sieidfje bifbeten unb erhielten fidj bodfj bei ifynen bie*

felben ftänbifd)en 33ert)ältniffe unb Siedfjte iljreä £leru3, iljrer

Sftitterfdjaft unb Stäbte, gemeinfame 8anbtage, gemeinfame

eiferfüd)tige ©egentoe^r gegen jebe Beeinträchtigung.

2)iefe3 S3ert)ältniß änberte fidfj feineStoegS, als im Satire

1448 ber Stifter be3 Dlbenburgifdfjen Rönig3l)aufe3 Styriftian L,

ben bftnifd&en 2^ron beftieg unb nun nad) jtoölf Sauren (1460)

audf) bie ©Werbung öon Sd)fe3tt)ig unb |>olftein machte. @r

fyatte fdfjtoören muffen, Sdfjle3ttng*§olftein nie mit bem bäni*

fd)en 9teid)e ju öereinigen; er warb £>erjog öon &olftein

burdj bie SB a 1)1 ber Stäube, nid)t burdj fein (Srbred^t; fo

toarb aud) £olftein itjm burd) einen faiferlidfjen SefjnSbrief

[*) 3m SBort über SSerfaffung a. a. £). ©. 43 lieft man : „Um bie

9ttitte be3 trieraeljnten 3afyrl)unbert3 flieg ba3 Ijolfteinifdje ©rafenfjauS

&u gro&er 2ttadjt" ; barauf folgen toörtlid) bie legten ©äfce biefeS unb ber

erfte <5afc be8 fotgenben 9lbfafeeö ; toeiter ausgeführt Ijat 2). bann feine

SBemerfungen über (Sljriftian'S I. Stellung $u ©djle3nrig*$olftein.]
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gu Zl)t\l, unb er bewürfte perjönlid^ bei Jtaifer griebrid) III.

bie (Srljebung ber ©raffd^aft ju einem beutfdjen £erjogtf)um,

1474. S)ie ftänbifdfjen Sfledfjte beiber Sanbe, ftatt burdj biefe

nätjere SSerbinbung mit ©änemarf ju verlieren, würben nur

nocij erweitert unb öerme^rt; ba$ gemeinfame Sntereffe ber=

felben (nexus socialis) warb, ungeachtet mancher SBerfcfjiebens

Reiten in ber bürgerlichen ©efefcgebung, fo tief gefüllt, baft

ßljrifiian öerfpratf), beibe §erjogtt)ümer unjertrenn»
lidfj auf immer ju öerfnäpfen. ©lücflid) für beibe,

wenn bem ganj fo gefc^etjen wäre, wenn ju befferer 33ereini=

gung aucij bie Slufnaljme Schleswigs in ben beutfdjen $leiä)&

öerbanb ju ©tanbe gefommen wäre. 9iiemaf)l3 Ratten bann

in ber golgejeit mit einem fo öerberblicfyen Erfolge bie Xtyu
lungen ber $erjogtt)ümer in einen föniglid^en unb einen

ober mehrere ^erjoglic^e Slntljeile eintreten fönnen — Ztyx*

lungen, Weldfje ben ©emeinfinn be3 33olf3 unb bie wot)ltf)ätige

Sraft ber ftänbifdfyen greiljeit (ahmten, unb welche burd) bie,

in tnelen ©tüden öorbefjaltene gemeinfame ßanbeSregierung

nur um fo öerwirrenber auf ben #uftanb bt% ©anjen würften.

Unterbrücft bod) würbe bie SSerfaffung audf) jc^o nicfjt, am
wenigfien üon ber föniglid)en ©eite; e3 war öielmefjr ba$

Sntereffe beä ftönigä, ber in feinen beiben £auptreid)en ba«

maljls über bie ©ebüfjr eingefd^ränlt warb, fidf) in ben ©täuben

ber §erjogtt)ümer greunbe in ber Sftotf) ju erhalten. 2)a3 l

)

33erf)ältnifj ber öerwanbten gfirftenljäufer, be£ föniglid)en

unb be3 tjerjogtidfjen, gegen einanber war meift erträglich,

oft freunbfdfjaftlid), big auf ben breifeigjäljrigen ftrieg. 9iod)

[
f
) 3)ie Don Ijier bis jum ©djlufj be3 9lbfafce$ folgenben ©äfee

natjm 3). ttrieber meijt toörtücb in ba3 SBort über SSerfaffung auf; er

Heg babei nur bie SHnmerfung über \>a$ 9fteid)$fammergerid)t au§, mochte

einige unbebeutenbe fiiliftifdje SBerbefferungen unb gab an ©teile ber im

Xert gefoerrt gefegten SBorte folgenbe (Srflärung ber 1668 t>on ber

Ijeräoglidjen Sinie gewonnenen ©ouberänetät : „ba3 tyeifjt (benn fo öiel

unb ntdjtö mefjr befagt biefer ber Untertanen fRec^te unb greityeiten

burd) feine (Einräumung gefä^rbenbe 2Iu$brucf) ba3 ^er§oglic^e <5d)te3'

roig trat nun aus bem alten SefjnSöerIjältniffe gegen 2)änemarf böflig au$

unb ging öon niemanbem meljr ju Seljn."
]
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16 ftafjtmann'S politifc^c (£rftUng3fd)rift.

in ben erften Sauren beffelben, als Stönig ßfjriftian IV. Den

©cijauplafc betrat, feilte baä f)erjoglid)e £>au3 ben toadern

©ntfd^Iufe biefeS ritterlichen ÄönigS für bie ©Iaubenöfretl)eit

in ©entjdjfanb ju festen. $erjog grtebrid) III. fdjfofe fid)

feinem SBertoanbten treulid) an, nnb e3 ift merftoürbig, ba§

fo entfdjieben ficlj bie ©tänbe Don SdljleStMg früheren 3Us

mutt)ungen be3 beutfd)en fReidt)^ tmberfefct Ratten 1
), fie eben

fo einmütig je|t öon freien ©tüden fidfj erboten, einen Stjeil

ber Saften, bie jur SBertfjeibigung beä nieberfäd)fifdE)en RreifeS

erforbert würben, ju übernehmen (1623). Slber ber ®rieg

nafym ba3 allerunglüdlid)fte (Snbe, $önig ßljriftian toarb ge*

fragen, bie geinbe brangen nad) f nnb über bie $erjog=

tt)ümer ergofe ficij unermeßliches ©lenb. SDer englifclje Oberft

SJionro, ber ben 3)änen bamalS ein £ülf3corp3 ©Rotten jn*

führte nnb eine SBefdjreibmtg feinet gelbjugS fjinterlaffen

Ijat, brüdt fid) barüber fo auS: „2)a3 Sanb fear öoUer

©egen; e3 fdfjttmmm in Ueberftuft; ber 2lbel lebte, wie ber

ljol)e Stbel in (Snglanb, nnb bie ^Bürgerlichen tüie nnfer

niebrer Stbel. — Slber binnen fedfjs 3Ronatt)en fam Sßerberben

über baö Sanb nnb aller Sßofjlftanb toar bafjin". £erjog

fjriebridi faf) nun ein, baf$ er ein feljr ungleiches SBerl

unternommen fyabe, bafc toäf)renb fein SunbeSgenoffe ber

ßönig öon S)änemar! unb SJiortoegen, ungeachtet aller SSer^

lüfte im SRittefpunfte feiner 2Jiad(jt unerfd)üttert blieb, für

ifjn 2111 eS verloren gegangen feg. ©r füllte lebhaft ba£

ganj öerfdjiebenartige 3ntereffe feiner Sanbe, trennte feine

©ad&e öon ber föniglidjen unb gab ben griebenSöorfdjlägen

%\ütf$ unb SßaHenftein'S ©eljör. SSon biefem Slugenblid

an toar baS 33ert)ältnif3 beiber Käufer für ein 3at)rt)unbert

entfRieben; nidjt bloß Aalte meljr, fonbern Slbneigung unb

offenbare geinbfdfjaft. 2)er $erjog t)ielt fidf) außer bem

Kampfe, als im Saljre 1643 ber fd)toebifd)e gefbfyerr £orften=

') 2)a8 9fteid)gfammergeridjt forbcrte im fedfoetynten 3at)rl)unbert

mehrmals bie Ballung öon 9fteidj8anlagen , öornetymlidj für ba$ $8i$*

tljum €>d)le$tt>ig, att ein urjprüngtid) beutfd)e$.
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foljn alle ©räuel be3 ^riegö jum jttJeitenmaljl über bie ^erjog*

ttjümer brachte; unb toenn ber König brot)te, iljm bafür feinen

9lntl)eil an ©djleänrig, als ein öerttmrfteS bänifd)e3 fielen jn

nehmen, fo toav biefe SDroljuug für ben &erjog nnr ein

©porn meljr, um fid) an ba3 beutle 9teid), öorneljmlid) aber

an bie fcfytoebifdje ßrone, al3 bte natürliche geinbin S)äne*

marfö, fefter anjufdjlieften. @r Dermalste im Saljre 1654

feine iodjter bem Könige Ä'arl ©uftaü öon ©daneben, unb

trat balb fjernacfy als SSerbünbeter biefeS fütjnen dürften

förmlich gegen SDänemarf in bie ©djranfen, in einem Kriege,

ber ba£ bänifdje dleiä) gänjlidE) ju üernidjten trotte. SDie

t)erjoglid)e ßinie trug ttmrflid) in bem grieben ju Sftoeäfilbe

ttom Saljre 1658 bie öoQe ©ouöerainität über it)ren

Slnt^eil öon @dl)le3toig baoon, bodfj fo, bafj anä) femer«
t)in bie ßanbeSregierung, ©tänbe u. f. to. in ganj
@d)le£ttng unb £olftein gemeinfd)aftlicfy blieben.

SDiefe glänjenbe ©rtoerbung fear aber toeit baöon entfernt,

audj eine fid)re ju fe^n. Öielmeljr, fie nrnrb ein ganfapfel,

tueld^e bie Könige balb burd) liftige Überrumpelung, balb

burd) offenbare ©etoalt toieber an fid) ju bringen ftrebten.

9tid)t3 beftotoeniger toarb fie über ein fyalbeS 3al)rl)unbert be-

Rauptet unb ging erft in ben legten Sauren ®arF£ beäXIL,

al£ bie fd)toebifd)e äJladjt tragifd) jufammenftürjte, gänjlid^

verloren, 1714. SDaS ganje £erjogtt)um ©d)fe£tüig fiel nun

an SDänemarf; ber t)erjoglid)en ßinie blieb nur if)r 2lntt)eil

an §olftein.

©eit ber geit finb feine ß an

b

tage ber ©djfeSttng-

^olfteinfd^en Prälaten, 9titterfd)aft unb ©täbte met)r gehalten

roorben; ja auf bem legten ßaubtage Dorn Saljre 1712 blieben

fd)on bie Qtäbk au§. SDenn bie Kraft be3 ßaubeä fear burd)

ba£ Übermag ber innern Übel ermübet. läefegt aud), baf]

beibe ßanbe3l)errn fid) ju einem ßanbtage Dereinigt tjötten

(benn nur gemein fame bulbete bie SJerfaffung), fo toar

bennod) ttorauSjufeljen, baft über ben ©egenftänben ber 93e-

rattjung ber alte öerberblidje £>aber ber ßinien tt)ieberum er=

ttacfyen würbe. Unter foldjeu Uinftäuben lonntc felbft ba%

2

/-
J
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einfttüeilige Unterbleiben ber Sanbtage ju einer Sßotjlttjat

werben.

Snjttnfdjen fyatte fid) freilief) andj bei ber mädjtigften

Sinie, ber föniglidjen, bie 9Infid)t öon ftänbifdjen Siebten gar

fet)r üeränbert. (Sine SBegünftignng berfelben bulbete ber ©eift

jenes folgenreichen öierjef)nten Dftoberä nidjt, an bem

im 3at)re 1660 eine fdf)ranfenlofe 2ttadf)t über ganj S)äne-

mar! in bie föniglidje äßiUfüfjr gefegt Sorben war. Um fo

bemerfenStoertljer aber ift e3, ba§ es niemals tt)nnlidj ge*

fdjienen t)at, andfj ba3 £>erjogtl)nm ©d)le£ttrig nnter ba3

bänifdje 5tönig3gefefc ju jieljen, ba^ trielmefjr bie t)erfaffnng&

mäßige ®inf)ett beffelben mit bem beutfdjen öerjogtljitm !qoU

fiein fortbanernb anerfannt warb, baft, ftatt ber allgemeinen

Sanbtage, toenigftenS Stittertage, üon ben Prälaten

anägefdjrieben, gehalten ttmrben, ba% bie Könige fcon SDäne*

marf atljett bie gemeinfamen ftänbifdjen Privilegien beiber

ßanbe bei itjrer £f)ronbefteignng förmfid) beftätigt tjaben.

S)er ljod)felige Äönig ßljrijlian VII. Ijat bieg fogar jtteimaljl

gett)an, einmafyl bei feinem ^Regierungsantritt , ba$ anbre

SDialjl als er bnrd) 33ergleid) mit SRuftlanb für Olbenbnrg

nnb 2)elmenf)orft bie glüdfid)e ©Werbung beS groftfürftlidjen

(£erjoglicfys®ottorpifdjen) StntljeilS Don £olftein machte, 1773.

®er toeife ©inn beS ebeln 83ernftorff, melier nichts als

baS §eil beS ©anjen wollte, fdEjüfcte baS nrfunblid^e Sftecfyt.

©r war felbft anf ben 3iuf)m, baS ©ute ttollbradjt jn l)aben,

nidjt fo eiferfüdjttg , baft er fid) allein bie ftraft ©uteS jn

ftiften jugetrant Ijätte. ©leid) nad) feinem S£obe gefdf)al)en

bebeutenbe ©reigniffe, fränfenbe ^Beeinträchtigungen — ju

einer 3eit, ba nod) baS beutfd)e SRetd) beftanb. SßaS war

jn fyoffen, als btefe, auefy in ifyrem SSerfall nodf), eljrwürbige

©d^n^maner einer gefefcmäfjigen greitjeit bem Strome ber

ßeit wiefy, als an bem tranrigften Sage, am 6. Stuguft 1806,

ber fünf nnb fünfjigfte römifdj * bentfdje $aifer feine SBürbe

nieberlegte! Sebweber beutfd)e Untertan füllte, ba% mit

ber ©intterfeibung &olfteinS in baS Äönigreid) SDänemarf eine

anbre Drbnung ber SDinge für iljn beginne.
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2)er faiferlofen ßeit toar eS ttorbefjalten, bie eljrtüürbigen

unb tooljlertuorbenen grei^etten unfereS Sauber ju öernid^ten

unb unter bem ©diente, als fet) eS auf it)re 93eftättgung ab*

gefe^n, fefbft ifjr Slnbenfen, tuenn eS möglich geroefen töäre,

auSjulöfdjen. 211S Sönig grtebrid^ VI. am 13. 2Kärj 1808

bie Regierung antrat, tourben bie Originale ber ^auptpritri«

legten nad) ßopentjagen jur (Stuftest geforbert, ungeadljtet

nidEjt nur genaue Slbbrüde, fonbern audj ein 9lad^ftid^ bafcon

befannt toar, beffen Urfunblidjfeit über allen ßtueifel ergaben

fetjn mufete. 2)a« gutmütige ßutrauen ber Überfenber tuarb

fefyr bitter getftufdjt. Sftod) in tiefen 2lugenblicf werben bie

unfdjäfcbaren ^ßergamene in ben Slrtfjtoen ber ©dOleStoig«

^olftein'fc^en ©an j fei jurüdbefyatten. S)enn feinen

alten 9taf)men ber beutfd^en ßanjlei fyat biefeS Kollegium

(feit 1806) abgelegt, auf auSbrücflitfjen 93efet)l unb mit fcollem

Siebte. @S toürbe nur ju ftrenge an alles baS erinnern,

itwS eS bem Sanbe fein fönnte unb nid^t ift. ©einer urfprüng*

liefen 33eftimmung nac^ (1688) ein blofteS föniglicfyeS ©ecre*

tariat in $opent)agen für bie beutfdjen Sauber, Ijat ficlj biefeS

ßoHegtum aUmcUjlid) jum IjödEjftregierenben über bie §erjog*

tpmer erhoben; eS regiert öon ber fernen infulariftfjen IganpU

ftabt aus, fotoeit SBinb unb Sßetter eS erlauben; ein Sttjeil

feines ^ßerfonafS ftnb 3)änen, tüeld^e beutfd^e Siechte tuenig*

ftenS ntcf)t lieben, ©o arbeitet eS benn, um toaS mir be*

bauern furj jufammenjufaffen, feit met)r als jeljn Sauren tfyätig

mit an bem 5ßlane, jeben Sfteft beutfcfjer ßigentpmlid^Ieit in

ben ^erjogtljümern ja öernicf)ten.

©S fet) bieS niö)t •gejagt, um ben ^ßrit)atdt)arafter feiner

SDJitglieber anjutaften ; aber ben bem allgemeinen 93eften üiel

nridjtigem öffentlichen fjaben fie nid£)t tuürbig benmljrt,

nie ein SBort frei unb mäuulidj gerebet für (Sljre unb SRedjt.

9lud| bie ftreugften 33erfect)ter beS banifcfjen ÄönigSgefefceS

laffen ben erften fRätljen beS SanbeS (SineS frei: „(Srmal^

nungen, SSitten unb Stjränen."

2)ie @cf)[eStt)ig^offteinifd^en ^Privilegien enthalten nidjtS,

road für ben SanbeSfürjten brüdenb ttmre, für feinen ber
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©täube üngebüfyrlidje Prärogativen. 2>er @d)leSwig=§olftei=

nifdje Stbel t)at fidtj feit mef)r als einem fyalben Sa^rljnnbert

ber bämfdjen Regierung fo tren unb Eingegeben beriefen,

baß aufgeflärte Maxien felbft jugeben, eS Ijabe nie beffer um
bie ©taatSgefdjäfte geftanben, als ba nodj Scanner aus feiner

Witte bie erften Sßürben uneigennützig befleibeten. @S ließ

fid) batjer tnit SftedEjt erwarten, baß, wenn ja etwas in feinen

Privilegien ben veränberten geitöerfyältniffen nicf)t metjr an*

gemeffen wäre, er feiber auf beSfjalb gefd)el)ene Erinnerung

bie notljwenbige Unöotlfommenfyeit alles urfunblid)en SRedjtS

ju üerbeffern geeilt Ijaben würbe. SDer plöjjlufye Eingriff

formte nidjt anberö als bie ©emütljer aufreihen unb fd)limmen

3lt)nungen für bie ßufunft SRaum geben.

SBir bürfeu eS fagen unb bie SBelt weiß eS aud), wenn

wir eö oerfdjweigen wollten, baß in ben legten fieben 8at)ren

bie ^erjogttjümer ©rangfalen erlitten tjaben, weldje bauernber

auf iljnen laften werben, als nidEjt ber breißigjäljrige Ärte^,

nid)t Karl ©uftaö'S furd)tbarer Überzug. SDer 93orfa|, bie

unglüdltdje Entführung ber 2)änenflotte burd) bie Snglänber

mit aller Erbitterung einer s$rit)atbeleibigung ju rädjen,

braute eine feltfame ©äfjrung unb Seibenfcfyaftlicfyfeit in ben

ganjen ©taat. — 3ft bod) bie bem 5Reid)e angetane Kran*

fung audE) in ^olftein tief empfunben worben 1 gloffen bodj

reidje freiwillige Seifteuern aus ben ^erjogtljümern für ben

Strieg fjerbei. — 216er bie Ofynmädjtigfeit ber Sftadjjemittel

unb itjre unjwedmäßige SBerwenbung fonnten bem greunb

beS SSaterlanbS ntdEjt »erborgen ober gleichgültig bleiben. S)ie

für eine Sefcölferung t)on britteljalb SÄilliouen Einwohner

ungeheure fte^enbe ®riegSmad)t Don über 100,000 SKann

(bie ßüftenbetoaffnung unb bie 33efa|ung ber Äanonierböte

ungerechnet) warb äufammengebrad)t — unb baS gegen Eng*

fanb, einen tyinb, ber feine Einfälle, feine Eroberungen

üon uns beabfidjttgte , ber, wenn er fie beabfidjtigt Ijätte,

bod) nid)t abgehalten werben fonnte; benn aud) eine boppelt

fo große Bewaffnung würbe bie ©rätijen beS gebeulten

jadtgen ^üftenreid^eS nidjt beden. S)iefe leere frudjtlofe
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SDefenfiüe, biefe$ Spiel beg (SigeuttrillenS, f)at baä Wlaxt eines

nod) üor luenig Sauren in langem ^rieben blütjenben BtaateZ

aufgejet)rt ; t>öfifdE>e Schmeichler, an bie ©teile geroiffenfjafter

StaatSbiener getreten, brüfteten fid) mit biefem eiteln 93e^

ginnen unb fiellten bte geregten (Erinnerungen tool)Igefimiter

SKänner als §od)t)erratf) unb SJJangel an 33aterlanb3liebe bar.

2)ennod) toürbe aud) fo ba3 Unöertjältniftmäfeige unb

burdjauä Unerträglidje biefer Slnftrengungen in furjer grift

an ben Xag gekommen fetjn, toenn nidf)t unglüdflidjer SBeife

ein d)imärifd)e3 ginanjft)[tem alle ^Begriffe fcon ben toafyren

Gräften be§ Staate^ überfpannt unb fcerttrirrt fyätte. Sei-

grere SBernftorff toax ber Meinung unb Ijat fie oft auöge--

fproben, ba§ ba3 in feinen $üff3quellen befdjränfte SDäne-

mar! nur burd) bie bebädjtigfie $au£f)altung geftüfct derben

fimne. ©iefe 2öei3f)eit ift mit iljm in bie ©ruft gegangen:

eine finnige Staatäöerttmltung ttmrb öerfpottet, feit man baä

©eljeimtriß gefunben, burd) fdjfaue Surrogate ba§ Vermögen

be3 9?eid)§ in3 Unenbttdje gu üermefjren. 9Iud^ anhexe Staaten

Ijaben burd) ba£ Ü&ermaafe be3 Sßapiergelbä grofee Seibeu

erbulbet; aber ungetüöfynlidje 2lnftrengungen für greifjeit,

Unabhängigkeit unb (Spaltung be3 ©anjen, tüie fie in bem

®rang ber festen 3al)re nötfjig ttmren, fonnten and) bie

nridjtigften financiellen 9tüdfid)ten für eine ,8eitlang 5U^
Schweigen bringen. Ser befenfbe Stadjefrieg Sänemarfö ift

einjig in feiner 2lrt unb feinen folgen. @r liefe feiner

9latur nad) feinen Sieg ju, er öerbanb bie Säuen Satire

lang mit bem geinbe ber SBeft, ben fje bennod) tjafeten, er

opferte ba£ Stfieuerfte fjin, ben Sßofylftanb, bie @intrad)t unb

bie Siebe ber Untertanen. Sa anä) iljren Stjarafter. 2)enn

ein toadreä ttjättgeä unb geiftreidjeä SSolf ttmrb tief in ben

$fuf)f ber Slrmfeltgfeit, beö 2Bud)er3 unb be§ Seeraubä ge-

taudf)t. 9Jian faf) bie erften SKänncr be3 Staate^, bie ge-

heiligten Statten ber @eredf)ttgfeit mit ber Stjeilna^me am

fdjmuftigften ©eroinn bejubelt. 2)ie SBefferen, ber red)tlidjere

Sfjexl ber Seamten flagten, jürnten öergebenä. Um bie 9tuf)e

in ber ßauptftabt ju erhalten, mußten bort bie greife burd)

Digitized byGoogle i



22 S>a$lmann'$ polttifäe (SrftlittQSfdjrtft.

*ßolicet)>®ettmlt niebergebrüdt unb bie notljtoenbigfteu SebenS-

mittef burdj 5ßroöibirung3commiffionen um einen feibltdjen

greift geliefert werben. So ttmljte fidE) bte ©rnätjrung ber

|>auptftabt als eine neue brüdenbe Saft auf ba3 Sanb t)in.

Sßäljrenb feit bem Satjre 1810 ba3 bähifd)e Rapier

=

gelb auf eine ©ntfefcen erregenbe SBeife mit jebem Sage tiefer

fiel, erhielten fid) bie SRepraefentattoen, toeldje auf bem Srebtt

ber £erjogtf)ümer gegrüttbet waren, in ifjrem-äollen Sßerttje.

2)ie Slltonaer 93anl befonberd genofj eines unbegränjten

33ertrauen3 — unb e3 blieb bie 2lu3fid)t offen, e3 fönne burd)

eine roeife SBenufcung ber aud) in ifjrer SBebrängnifc nod)

ergiebigen beutfd)en Sanbe baS fd)nelle SSerberben langfam

gebeffert werben. ®er Schleswig --^olfteiner ertrug ben Ijär*

teften $)rud ber Qe\t, bie ftete @rf)öl)ung feiner Slbgabeu,

ofjne SKurren, bie SRitterfd)aft fcerpfänbigte tfjre ®üter willig,

um grofce 2)arleljen für ben Staat fjerbeijufRaffen. @nt*

fagte man bod) fo ungern ber Öffnung, burd) bie SRüdfefjr

ju fjeilfamen 2Kaa3regeIn bem ©anjen wieberum aufgeholfen

ju feljenl 2)ie Hoffnung ift getäufdjt worben. 9tad)bem ber

Silberöorratf) Schleswig ^ $olftein3 in Operationen auf ben

Sour3 be3 bönifdjen *ßapter3 großen X^eilS fcerjettelt war,

warb befd)foffen, bie einzige Stüfce, fo nod) übrig, nieberju*

rei&en, unb bie beutfdjen Sauber, tüdd^e nodf) immer ju

glüdlid) ju fetyn fdjienen, in ben Strubel ber bänifd)en

ginanjöerwirrung üoHenb§ tjineinjufiürjen.

©egen SluSgang be3 SafjreS 1812 war baS (Slenb ber

ginanjen auf ben t)öd)ften ®rab geftiegen, alle $üff3quellen

öerfiegt, ba3 ^ßapiergelb faft wertf)Io3. 2)enn wenn, nad)

glaubwürbigen 9iad)rid)ten, fo lange ber ältere ®raf Sdjimmef*

mann unb ®raf ©emftorff an ber Sptfee ber ®efd)äfte ftanben,

nur für etoa jwanjig SJJillionen 9ieid)3tt)aler bänifdf)er

Sanfjettel ausgegeben waren, fo ftieg biefe Summe nad) ber

Sd)lad)t auf ber Sopenljagener SRljebe Dorn 2. Slpril 1801

um fünf SKillionen unb aisbann weiter in gewaltigen $ros

greffionen big auf eine fo furchtbare SJlaffe, baft iljr watjrer

S3eftanb, allem Stnfefjn nad), bem ginanjcoßegtum feiber
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entging, auf jebeu %aü aber bie Summe tum tyunbert

SKillionen bei weitem überftieg. Sei biefer ungeheuren @r*

fcf)öpfung bemtod) in bem alten (Sänge ber ©taatstüirtljfd&aft

fortfahren, baS leere ©epränge beS Kriege fortfefcen, bie

£anbmad)t, too möglich, nodf) bermeljren ju fönnen, biefeS

toar baS fd^tüterige Problem, beffen ßöfung allen benen an-

gelegen fetyn mußte, toeltfje öon jefjer bem tljeiluefymenben

^jerjen beS 9ftonarcijen bie Seiben beS 33otfeS ju fcerl)eim=

liefen gefudE)t Ijaben, — ein 83eftreben, toeldieS am Snbe eine

ber traurigften unb abentljeuerlxcf)ften financielleu SSerirrungen

jur golge fjatte. @S ift über SllleS ju beHagen, baß ein

SKinifter, ben alle ©aben unb Sugenben beS Privatmannes

gieren, fid) an bie ©pifce einer fo öerberblidf)en Unterließ

mung fjat ftellen toollen.

©ine 9ieicf)Sbanf toarb befdfjloffen, unter einem un=

fdjulbigen Steine, ein für ©änemarf in allen feinen Steilen

unljeilbringenbeS SBort, ins SBefonbere aber für bie Jperjog»

tfjfimer bie Vernichtung aller @igentf)ümlid)feit, it)rer liebften

©ett>ot)nt)eiten unb dtefyte mit fief) füljrenb.

dben barum beburfte bie neue Drbnung ber $)inge

einer Vorbereitung unb bie 9ftatf)tt)aber fd)mexd)elten fid),

fagt man, nmrftidf), 2IUeS fo einleiten ju fönnen, ba% fie

ben beutfd)en Untertanen jtoar Ijart, aber, als ein notty

taenbigeS Uebet, bod) erträglid) erfdf)iene. Stuf toeld)e ein*

fasere SBeife tvax aber biefer 3tvecf ju erreichen, als baburd),

ba$ man ben Srebit beS @d)leStoig - §olfteinifd)en Rapier*

gelbes juförberft bem beS bänifcfyen gleidfjftellte , b. Ij. Der*

nidjtete, um eben auf biefe äöeife bem neuen 9teid)Spapiere,

taeldjeS bie ju erfdf)affenbe SReid^Sbanf ausgeben foüte, ben

©ingaug in bie §erjogtf}ümer ju eröffnen? 2)enn baß mit

©über allein in ben £>erjogtt)ümern nidjl getDirtI)fd)aftet

werben fönne, nafjm man für ausgemalt. $)ie ßeit aber

brängte; man mußte rüftig ju SBerle get)en. @S toarb baS

©erüd^t auögefprengt , bie ßlbmünbungen fegen mit einer

feinblid)en Sanbung bebrof)t; man muffe auf Sicherung beS

öffentlichen (SigentljiimS beulen, ©ogleid) roarb bie 2Utonaer
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33anf, bereu Unverlefettdjfeit ber Nation burd) fieilige 93er*

jpred^ungen verpfänbet war , in bie geftung SRenbäburg ab*

geführt unb, verratfjen von treulojen Stbmxniftratoren , bie

ein ©ib auf Seben unb @f)re felbft gegen föniglidEje 93efef)Ie

banb, nad) Verlauf weniger SBod^en, in benen fie nod) un*

bebeutenbe gafjlungen Ieifiete, gchtjlid) gefd^Ioffen. ®etaufd)t

natürlich fonnte baburdfj fo eigentlich niemanb werben, £>emt

ob man in 9tenb3burg ober in Sltona ju jaulen aufhört

unb frembeä ©igentfjum einlief)!, fommt auf @tne£. Slber

ba$ fünftlidEje ®riege3gewölf fjatte bod) auf mandjeS ftumpfere

9luge gewürft; man fjatte in 9?enb3burg ben Slnbrang unb bie

Vorwürfe ber in iljrem Vertrauen auf bie 93anf f)intergan=

genen Hamburger 93anf minber ju fürdEjten. 9Kod)ten benn

bie ^eUfefyenben benfen, tvaä fie wollten; ber offenbare 93an=

querout war umfd)Ieiert; unb nod) als ber jur SRealifation

beftimmte ©ilberfonba ber Sanf Iängft abgeführt war, um
bie leeren Stemme ber ©taatäfaffe ju füllen, nod) bamaf)t3

fanben fid) 2öof)lmeinenbe, welche gern fid) unb äfabere über»

rebet fjätten, e£ werbe bie S3anf if)re burd) ben bfofcen $rieg§-

fdjred unterbrochenen gafjfungen in wenig Sagen wieberum

beginnen. S)a injwifdjen, nad) ber ßerftörung ber Slltonaer

93anf, ber gaU alles übrigen @d)Ie3wig*§olfleinifd)en *ßapier=

gelbem aud) nid)t ausblieb, ba ber SourS fid) mit jebem $oft=

tage verzimmerte unb Würflid) eine gränsenlofe Verwirrung

in ben £eräogtf)ümern fjerrfdjte, fo burfte benn nun bie neue

ginanjorbnung hervortreten, am 5. Januar 1813.

@3 ift fdjwer ju befdjreiben, welche Seftürjung it)r

©rfdjeinen in ben ^ergogtpmern fjervorbrad) te — (non tu-

multus, non quies, sed quäle magni metus et magnae
irae silentium est). @3 tag am Sage, baf3 ein neneS un=

gefjeureä Übel über ba3 bebrängte Sanb hereingebrochen fei,

aber ber Umfang beffelben Hefe fid) aus ben vielen unb f)in

unb wieber verworrenen Paragraphen nidjt fo balb erfennen.

©o viel ging ütbeft tjervor, bafe bie Regierung befdjfoffen

tjabe, ba3 ©elbwefen im ganjen 5Reidf)e auf einen guft ju

fefcen unb ba§ fie, ba baä vorfjanbene Silber für bie ©ircu=
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fation im gangen ©taate nid)t augreid&e, and) bie $erjog*

tfjümer biefer 28ol)Itl)at berauben unb einem gelungenen

^aptercourfe unterwerfen tooHe, um fortan allein mit Rapier,

9ieid)3banfgetteln als bem einzigen gefefcmäfeigen 2anbe£=

gelbe, in toeld)e3 nun alle t)erfd)iebenen ßettclarten übergeben

foltten, gu tüirtl)fd)aften. 2)iefer neuerfunbene SRepräfentatifce

hoffte man öornetjmlid) auf breifadje SBeife öolIeS Vertrauen

unb einen guten ßourS gu öerfd)affen. SrftenS baburd),

bafc, toenn gar fein ©über mefjr circulire, ober toenigfienS

für bie 3ufunft nidjt in 3al)Iungen auSbebunqen werben

bürfe, ber Untertan fdEjon burd) baS Sebürfnife eines 9hime*

rairS gelungen würbe, nad) ben betteln ju greifen, wo«

burd) bann 9iad)frage unb aus ber 9lad)frage ein ert)öt)ter

Sßertlj berfelben öon feiber entftänbe. $w eilend burd)

baS feierliche SSerfpredjen , niemals met)r als für tjödjftenS

fed)S unb tnergig SJJilHonen 9fteidjSbanftf)aler , gleid)

23 Millionen ©pecies (jeber 9?etd)Sbanftf)aIer 30 Schillinge

Sübifdj) auSgugeben. 2)rittenS, inbem man eine £t)potf)ef

für bie 9teid)Sbanf auSmittelte unb als über SUleS faltbar

anpriefe. 3)ie gang neue 5Irt unb SBeife biefer §t)potf)ef follte

gugleidf) bagu bienen, bie 33anf in SBefifc eines bebeutenben

©ilberwertljS gu fefcen, um im 9totljfalI auf ben ßourS ber

Bettel operiren gu fönnen.

5Iber, um biefe brei fünfte nad) ber SReifje gu erlebigen,

fo würbe guförberft wol)I nidf)t beamtet, wie ein jebeö $>ütg

feinen Anfang ^aben muffe, wie ber ©djIeSwig = ^olfteiner,

üon bem gerabe baS meifte ©über gu gießen War, in beftän*

bigem SSerfetjr, ber 9iatur feine« SanbeS gemäft, mit ben

9tad)barlanben, t>ornel)mIid) mit Hamburg ftetje; baft alfo ber

©laube, ben bie Hamburger auf baS neue *ßapiergelb festen,

ben ©lauben ber ©djleswig^olfteiner felber unb ben Sßertlj

beS Rapiers in ben £>ergogtf)ümern beftimmen muffe. SDaS

Vertrauen ber Hamburger unb beS übrigen SluSlanbeS muftte

aber baS geringem öglid&fte fein, ba man fie fcor ein Sßaar

SKonatfjen in ben empftnbltdEjften ©djaben baburd) &erje£t

tiatte, baft man bie 2(ltonaer 33anf ifjre ßa^lungen einftellen
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Hefe, ©elbft wenn biefeä fd^öue Snfiitnt ttrieber t)ergefteQt

toorben tt>äre, toürbe ba3 Vertrauen fid^erftc^ fange fdjiuan 5

fenb geblieben fein. — Sßeld) ein trauriger -SKiSgriff tt>ar

e§ gu glauben, buref) anberS geformte ober gefärbte ßettel

unter einer imaginairen £t)j)otf)ef, in ben unrufyigften Seiten,

ba3 fcerlorne lieber gewinnen gu fönnen I SBie liefe e3 fidj

erwarten, SBie toar e$ nnr möglief), bafe ber ©djle&uig^ol*

fteiner feinem ©über entfagte, toenn ber eingefd)üd&terte 2lu3=

lanber nur in ©über mit üjm fjanbeln tooüte? @o fonnte

audj niemanb ber 93erfid)erung fcoHen ©lauben fcfjenfen, bafe

bie SReid)3banf über bie beftimmte ©nmme Don 46 SftiHionen

unter feiner Sebtngung f)inau3gel)en toerbe. SBaren boef) im

©ränge ber Seit fo manche anbre fjeüige ßufagen unerfüllt

geblieben nnb fehlte eö bod) biefer an jeber 9lrt fcon 93er*

bürgung I Sa e3 beburfte nur einer gang getoölinfid^en Sin*

fid^t in ben bermat)ltgen .ßuftanb &er 9Rcicf)3finanjen, um
t>orl)ergufeljen , e§ loerbe, auef) bei bem beften. SBiUen , un-

möglich fein, aud) nur baS erfte Satyr Ijinburcf) mit ber be*

ftimmten ©umme au3gureid)en, — eben toeil ba3 neue ©elb

mit einem äufeerft nacfjtfjeüigen Sourfe, ber nur burdj ftrenge

©ettriffenljaftigfeit langfam öerbeffert toerben fonnte. beginnen

mufete. 9lucf) follten fogleid) 27 Millionen bat>on abgeben,

um bie, nadj fefjr abtoeietyenben 93erf)ältntffen, in Sßertf) fyerab*

gefegten alten Bettel bafür eingulöfen- $)ie £>t)pott)ef freiließ

ijätte SlUe§ gut machen fönnen, felbft toenn fie eine nur

langfam realifirenbe getoefen toäre. Slber gerabe biefe ift e§,

in ber ba§ Unhaltbare bes gangen $lan3 am fjeßften fjerfcor*

tritt. 2)te 9teicf)3banf nafym 6 pro Cent öon bem ganzen

unbetoeglidjen ©gentium be3 ©taatS in Slnfprudj. 2)er

Sßertt) beffelben im ganzen Staate toarb in einer fjalfcoffv

cielleu ©d&rift gu 700 Millionen 9teidf)3banW)alern ©über

gefcf)ä£t. $)ie SRidjtigfeit biefer, freüidj gang unbegrünbeten

Angabe, t>orau§gefefct, ttmrben nun alterbingä biefe 6 pro

Cent fcolle 42 Millionen 3ieidf)3banftf)aler Silber betragen,

unb aU ein bie SJlaffe ber SBanfgettel beinahe erreicfjenber

gonb3 gur augenblicfliefen SRealifation bereit liegen. Slber
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bafc biefe ©umme baaren ©elbe§ aus bem ganjen fReidje

nidjt I)erbeijufdf)affen fei, blieb ber Regierung nidfjt verborgen

unb fie öerorbnete bemnadE), baß ein jeber, ber ben SIbtrag

be3 Sapitala ber 93anffdE)ulb, toeltf)e3 nur in ©über er*

legt toerben burfte, nidjt reiften toolle ober fönne, bafferbe

mit 6 1

/» pro Cent jä^rfidE) gu Derjinfen fyabe. Stuf biefe

SBeife gelangten, gefegt aud) bafc, \va$ bei ber Unerfdjtoing*

lidjfeit ber übrigen abgaben ntd^t ju erwarten, bie ,8infen

ridjtig eingingen, Jäfirfid} faum 23
/4 SDWttionen jur ©tepofition

ber SReidjSbanf, unb felbft biefe notf) nicf)t in baarem ©über,

fonbern in 9teicf)$banfäettelu, bie jeboc^ bei ber gin^atjhmg

nid)t nad) itjrem 9tenntoertf)e, fonbern nadf) einem ge=

Riffen {jatbjäfjrigen ^urdjfdinittecourfe, ben man ©über*
toertf) nannte, angenommen ttmrben. @3 lief batjer bie

ganje ©rfinbung lebiglidj auf eine neue Slbgabe f)inau3, bie

jtoar ba3 toad^fenbe deficit ber ©taatScaffe ju beden ganj

nüfclidj fein mod)te, niemals aber baju führen fonnte, burd)

fRealifation ber Zettel ba$ (Selbtoefen ju toerbeffern. SBir

glauben, ba£ biefeä nidjt gleid) 2lnfang£ im $Iane ber Sr=

finber getoefen fei; aber bafe 2We3 hierauf Ijinang gefjen

tterbe, luarb gauj Kar, feit man bie Abtragung be3 Kapital

ber SBanffdjufb auf alle SBeife ju erleichtern fud)te, t>ornef)m--

lidj aber, feit bie 9ieid)3banf erflarte, fie toolle, loenn \t>

manb abbejaljle, fid) mit V
5 in baarem ©ifber unb 4

/5 in

^ettefn begnügen. 3>enn tjieburct) toarb ber gonb3, xoth

djer für einige 2)auer beftimmt fdjien, fofort bem 33ebürf=

niffe be3 9lugenblitf3 aufgeopfert. gur bloßen ginanjfpecn*

fation auf Sammlung eine3 ©ilberfdja£e£ beregnet, toarb

ein Sriftitut berabgetoürbigt, für beffen 9tufred)tf)altung ba3

^eilige SBort be3 Äönigä, ja ber ganzen SDtjnaftie, t>er*

pfänbet toar.

Wart Ijat t>on S)änemar! aus gegen bie ©<I)Ie3hHg*£oI=

fteiner ben bittern SBortourf erhoben, als Ratten fie burdj

if)ren üttangel an (Stauben unb Vertrauen ba3 9Jfi3lingen

be3 ganjen 93anfplan£ f)ert>orgebrad)t. @ie fönnten bagegen

fragen : Ob e3 benn nur überhaupt in menfdf)lid)er SKadfjt
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ftefje ju grauben, tvaä man eben will ober foll? Ob in

bem ganjen pane etwas liege, um* tyrem SSertrauen sur

©tüfce bienen fonnte?

Sßir wollen uns f)ier auf feine weitläufigen @rörter=

ungen einlaffen; fie würben für ben (Singebornen überftüfetg,

für ba3 SluSlanb bennodf) faum genügenb fein; nnr in

fnrjen 2lbfcf)nitten wollen wir nodj einige $)ütge berühren,

bie befonberS nad^t£)eilig anf bie ©emütljer würfen unb
gleidf) üon Slnfang gegen bie ©ad^e einnehmen mu&ten.
SBer einfielt in bie @taatswirtf)ftf)aft, wer nnr einen

£act bafür f)at, wirb fidE> alles biefeS leicht weiter ausführen
fönnen.

I. Sie 9texd)3banf fe|te fidf) in 33efifc öon 6 pro Cent
üon allem unbeweglichen ©taatSöermögen, Sänbereien, Käu-
fern n.

f. w., fo bafe iljre gorberung allen anbern , bie auf
einem ©runbftücfe tjaften motten, vorginge. §ierburtf) warb
bie ©runblage be3 ©ebiets ber $rtoaten, ba3 ganje §t)po*

tljefenwefen erfdfjüttert. @d)on gegenwärtig mufcte, bei bem
ftet« finfenben SBertf) ber ßänbereten, mancher ©laubiger bie

©irfjertjeit feiner gorberung burtf) bie t)orgefcf)obenen 6 pro
Cent einbüßen. SBer aber ftanb in ^ufunft bafür, ba%
m<3)t aus fedf)fen bafb jwölf unb mehrere würben? ©ine

unumfdjränfte Regierung, wie bie bänifd&e, misfemtt fid^

otjne Zweifel, wenn fie in ber @taatswirtl)fcf)aft baS wagen
ju fönnen glaubt, tva$ etwa ein ftdf) felbft befteuernbeS SSolf

wagen barf. Ueberfdfjrettet jene bie Sinie, welche ba$ ?ßrit)at-

@igentf)um Dom öffentlichen fdfjeibet, fo überfällt eine unbe=

gränjte gurdfjt bie Untertanen. SDer SSermögenbe fjält ftarr

an feinem 93efi£e unb läßt tf)n lieber unwol)ltl)ätig ruljen,

als, otjne @icf|erl)eit ber SRücffel)r, in bog 35lut bes Staates

übergeben. Sine @djmäf)lerung beS SrtrageS ift ftaatS*

gemäß unb, mit 9ftaaS ausgeübt, erweefenb für bie Gräfte;

eine 33efd)ränhmg beS ©igentljumS ift re&olutionair unb
in ifjren folgen nitfjt ju berechnen. Qu bem gegenwärtigen

gaße warb feine lebenbige $t)potl)ef ber SReicljSbanf baburd)

bewürft unb als blofce Sluflage betrachtet, war fie bie gefall
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licf)fte von allen erbcnlbaren. ©aetano gilangieri')

fagt fo vortrefflich in feinem Softem ber ©efefcgebung

:

„68 verhält fid) mit ben Slnftagen wie mit bem @e*

„widjte; ein äKenfd) fann eine Sentnerlaft auf bem
• „Stütfen tragen nnb unterliegt ber Saft eines $fuube3

„auf ber SJiafe. Stuf ber ©ntwitflung tiefet einzigen

„©runbfafceä beruht bie ganje Äenntnift ber ver=

„witfeften SEfyeorie ber ginanjen."

II SDittten im Sieler Umfd)lag, an bem bie i)aupt»

fäd)fid)ften ©elbumfäfce in ben £erjogtf)ümern gefd)el)en, er*

fd)ien bie 9?eid)3banfverorbnung. 2)iefe3 war fo wenig ab-

fällig, baft vielmehr, weil fie nidfft ju rechter geit l)atte fertig

werben fönnen, ber Umfd)fag verlängert warb unb SBinle

von Äopentjagen tarnen, man roerbe tüo^ttfjun, vor ifyrer l&x»

fdjeinung feine ßafylung ju leiften. @& gereift ber ©d)fe3*

wig^olfteinifdjen ©anjlei jur @l)re, bafe fte wenigftenä bie

5lu3fe§nng beS Umfd)Iag<S, weldje im Sßerfe war, burd)

SSorftellungen hintertrieben i)at. 2)ennod) warb fd)on burd)

feine Verlängerung ba£ ftrenge Sieler Umfd)Iag3red)t er=

fdjüttert, votleubä aber freilief) über ben Raufen geworfen

burd) ben Snfjalt ber SSerorbnung, wefdje bem Sßapiergelb

einen gelungenen ©our£ gab unb nafjmentfid) alle fällige

Sinäjafjlungen in 5ßapier ju machen erlaubte. Sßenn bie

©eifter ber Vorfahren, wie (Sinige glauben, auf tiefe welt=

liefen 2)inge t)erabfd)auten, welkes würbe itjr Urteil von ber

©egenwart fein?

3m Safjre 1648 2
) gab e3 ftanbljafte Männer in ben

£>erjogtf)ümem, 9a& *% ©tänbe, welche, afö bie SanbeSfjerrn

bringenb eine SRilberung ber Umfd)lag3ftrenge aus d)rift=

Iid)er Siebe begehrten , wiebertjolentltd) bie Antwort gaben

:

„®ie Umfd)lag3ftrenge fei gerabe ein 93orjug biefer Sauber,

[*) Obigen „mafjren unb finnöollen" €>afc aus bem „berühmten"

SBerfe g.'S citirt 3). in anberem 8ufamtnenfyang aud) in feinem Sßort

über 93er[affung ©. 22.]

[
2
) $ie folgeuben ©äfce bis „aufgenommen" finben fid) mit nur

friliftifdjen 2lenberungen ttneber im 2Bort über Sßerfaffung <S. 59.]
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Jreue unb ©tauben, bie aus fo melen anbcrn Säubern ent-

flogen toären, Ratten fid) in £olftetn eben burdj bic Um=
fdjlagäftrenge ermatten." Sofdj eine SDenfart trägt aber and)
i^re grüßte. 3n ben toeftpfjälifcljen griebenSfdjlüffen, röeldje

baffefbe 3af)r 1648 bejeicfynen, loarb unter bem Streit fo
großer Sntereffen, al3 bie Sage ber öon Kriegsübeln gebeugten
SDeutfdjen in Srtüägung tarn unb eine nad)fitf)tige Se^anb=
lung ber Sdjulbner fcerorbnet tmtrbe, §olftein3 gebadjt unb
feine untjerbrüdjlidje alte Safcung auSbrüdflid) aufgenommen. x

)

2ln biefen Sugenben, biefer Strenge be8 (Sljarafterä,

feften ©efefcltdjfeit unterfd&ieb man öor anbertfjalb fjunbert

Satjren bie £olfteiner unb cJ)rte i^re Sljrfurdjt t>or bem
2Htertf)um. Sefet finb foldje Sitten über ba3 3Keer entflogen
unb tt>of)nen nur nodj bei benen, bereu junger Stamm t)on
f)ier ausging, bei ben ©ngfänbern.

III. 5Die SteidjSbanfoerorbnung befeibigte alte SßoIte=

geruof)nt)eiten, toeldje bem ©efefcgeber nid&t gleichgültig fein
follten. ätfan ift in ben £erjogtt)ümern t>on SUterS f)er

an bie 2übifd)e ©inttjetlung be3 StjalerS in 3 2Karf unb
48 Spillinge gen>ot)nt, fottrie in 2)änemarf, feit ©fjriftian IV,
an bie in 6 äftarf unb 96 Spillinge, bereu 9tebuction auf
eine anbere feine äRütje matf)t. 9lunmet)r aber toarb am
bem 9teid)3tl)aler ein 9ieid)3banft£)aler, üon nur 30 @d)U=
lingen an 2Bert^ ; biefer follte in 6 9KarI unb 96 SdjiEinge

*) De indaganda aliqua ratione et modo aequitate conveniente, quo
persecutiones actionum contra debitores ob bellicas calamitates fortunis
lapsos, aut nimio usurarum cursu aggravatos, moderate terminari, indeque
nascituris maioribus incommodis etiam tranquillitati publicae ob viam iri

possit, Caesarea Maiestas curabit exquiri tarn Iudicii Aulici quam Came-
ralis vota ac consilia quae in futuris commitii proponi et in certam Con-
stitutionen! redigi possunt. Interea tarnen temporis in huius modi causis
ad Judicia cum summa Imperii tum singularia Statuum delatis circum-
stantiae a partibus allegatae bene ponderentur, ac nemo executionibus im-
modicis praegravetur, sed haec omnia Holsatiae constitutione
salva ac illaesa. Instrum. Pacis Osnabr. Art. VIII. §6. Inst. Pacis
Monaster. Art. IX. § 66.

Digitized byGoogle



2)af)lmcmn'3 politifd)e (SrftUng^fc^rift. 31

im ganjen bänifdf)en SReicfye eingeteilt werben. 9iid)t blofj

bei öffentlichen ©äffen foulen bie Sudler bemgemäfc geführt

tuerben; jeber §anbelSmann war ftraffätXtg, wenn er nid)t

alle greife feiner Sßaaren nad) 9fteidfjSbanftf)alern , 9ieidf)S*

banfmarfen, fReic^^bantfc^ittingen beftimmte. £ätte bie SBanf

nun tjinreidfjenb SReid(}Sbanffcl)illmge geprägt unb bie ßübifdfjen

Spillinge bagegen emgejogen, fo möchte fid) ber 33ürger an

feinen Heineren Jfjaler unb beffen minute ©inttjeilungen all-

mäklig gewöhnt unb allenfalls nur nad? bem SJiufcen ber

©a'dje gefragt t)aben. Slber bie an fitf) \6)on ungewohnte

9ieid)Sbanfred(}nung follte mit ben alten Sübifdjen Schillingen

abgemalt werben. £)aS Ijiefc ju t)iel begehren, nid&t nur

öon bem gemeinen SäKanne, fonbern öon einem jeben, ber

nicf)t etwa Sßeftalojjianer war. @s mußten Tabellen ange*

fertigt werben, woraus man lernte, bafc j. 93. 3V5 9ibffd)ifc

ling gleidf) 1 @dping ßübifd) fei, bafe, wer 702
/5 SRbtfc^il-

ling forbre, gerabe 20 Schilling ßübifd) erhalten muffe, ©ö

mußten gefe^lid^e Seftimmungen barüber erfcfyeinen, auf weldje

SEBeifc gewiffe 33rüdf)e, bie burd) feine SRflnje ausgeglichen

werben fonnten, ju berechnen wären, ättan erinnere fid),

wie in granfreidjj Neuerungen in äljnlidjen SDingen bei ber

SBolfSmenge nidjt burd&gefefct würben, ungeachtet fie ber sJteoo=

lutionSeifer, oft audf) ber würflige -Jtujjen unb babei alle ben

franjöfifdjen SJefjörben eigne Slnftelligfeit unterftüfcte.

©o gewifc behauptet im gemeinen ßeben bie ©ewofyntjett

iljre Siedete; es nimmt nidjts in fitf) auf, als was fidf) an

biefe fnüpft. Nehmen wir aber in unferm gaUe t)inju nod)

ben Umftanb, ba£ jur felben ßeit jeber 5ßer!äufer in ben

£>ersogtl)ümern gezwungen warb, für ^apiergelb, baS er

bis baf)in nur aus Vertrauen, ober um feiner 33equemlidf)feit

äßillen genommen tjatte, alle feine Sßaaren ju verlaufen,

unb bafy biefeS Rapier fidf) mit jebem Jage oerfdjlimmerte,

fo wirb eS Serläumbung Don Sßerratt) am Saterfanbe ju

reben, es wirb @df)Wadjf}eit fidfj nur barüber ju üerwunbem,

wenn ber SSerfäufer, um in biefem SBirrwarr ftdfjer ju gef)en,

anfangs feine greife ungeheuer tjod? anfeile unb enblid),
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be3 ©efefceS nidjt weiter adjtexib, nur nod) in Silber, nad)

sJieidf)3tf)alern unb 3Karfen Sübifdj) Ijanbefn tooUte.

IV. 2)iejemgen fünfte ber SieidjSbanforbnung, roefdje

Hoffnung matten, bafe ba3 bänifd)e ©elbtoefen tfinftig^m

eine DolfSmäfeigere SBerbürgung unb einen öor 2Billfüf)rlid(j*

feiten metjr gefiederten Seftanb erhalten »erbe, finb enttoeber

gar nidfjt jur 2Iußfül)rung gefommen, ober Ijaben nur eine

vergängliche SDauer gehabt. 2)at)in gehört bie Verfügung,

bafe bie SBertoaltung ber 9teid)Sbanf unter Scannern [teilen

follte, tüeld^e Don allen anbern 33ebinguugen entbunben toären.

SDiefe 33eftimmung fanb 33eifall, toeif fie hoffen liefe, es

toerbe ein ettoaö befferer ©eift, minber burdfj £ofgunft unb

9tebenrüdfid)ten gefenft, in biefem nricfytigen ßtoeige be3 ©e-

meimoefena aufleben. Slber gfeidf) ber, jum erften 9ieidf)£banf*

birector ernannte ^räfibent ber @d)le&oig * $olfteinifd)en

(Sanjlei machte ju jebermannä aSertounberung gar leine Mw
ftait feine $räfibenten*©tetle nieberjulegen, unb toer fidf) fjer*

au3nat)m barüber ju erftaunen, erhielt bie 2luttuort, bafy ber*

felbe leinen ©eljalt met)r als Sßräfibent, fonbem lebiglicfj al3

9teidj3banfbireftor jietje. Site ob biefer überhaupt nur jur

©adf)e gehörte I ®3 ift nid)t ju leugnen, bafe, toenn manche

ben überlegenen ©etft betounberten , ber jtoei fo umfaffenbe

©taatöämter mit gleichem ©lüde ju öertoalten oermöcfyte,

bie 2Ket)rjaf)I fiel) gefränft füllte toegen ber SSerlefcung eines

faum ausgekrochenen ©efefceS. @o J)at auc§ t)on ber 9ted)en=

fd)aft, toefdje bie 33anf jätjrlid) ablegen unb burdj) ben ®rud
befannt machen follte, weiter nid)tö verlautet, unb toenn ein

offener Sörief be3 StönigS t)on bemfelben 2)ato mit ber 9teid)S=

banfoerorbnung (5. Sanuar 1813) ben 33eftanb beS ginanj=

roefenS baburd) ju fidlem oerfpridfjt, bafe ein jäfyrlidEjeä, burd)

Sereinigung aller f)öd^ften Sollegieu unter Seitung be3 gtnanä*

collegiumS, ju enttoerfenbeS Subget ber ©tnnat)me unb 2lu3;

gaben gebrudt unb befannt gemalt werbe, fo ift and) biefc

froJje Sßerfyetftung unerfüllt geblieben, ffllan behauptet im

publicum, bag Söubget fei toürflid) nad) grofeen arbeiten Doli-

enbet geworben; aber weil fein SRcfultat allju nieberfd)Iagenb
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fear, fjabe man bie 93efanntmad()ung nidjt ratsam gefunben.

$)tefe garte 93eforgni§ wäre nidjt ju loben. traurige 2Bat)r=

Reiten tfjun anf ein nid)t ganj oertoreneS SSolf eine fräftigenbe

nnb ertjebenbe Sßürfung ; baljingegen jene neuerfnnbne SBeif e,

bie ein offenbares @lenb umfd)leiert, weil man nad) bcn

Urhebern fragen bürfte, bie jebe nene Sluflage ftf)üd)tern

forbert unb als wäre fie bie lefcte, fein SSertranen erwirbt,

toetf fie feines gefd^enft l)at. — So gehört and) enblid) l)iel)er

baS gange 33erfat)ren bei SKotirung beS fogenannten Silber=

courfeS ber fettet, melier jäf)rfidf) jweimaf, am erften gebruar

unb am erften Sluguft, beftimmt werben foltte nnb jwar fo,

bafe ans allen an ber ®openf)agener 93örfe im falben 3al)r

notirten Sonrfen ein mittlerer Snrd^fc^nittSconrS, nad) ge^

miffen Sftobificationen, gebogen würbe. 3n biefem Silber-

merttje follten alle Stbgaben, 33efolbungen, ©nabengeljaltc

gejagt werben; in iljm fonnten aHein fortan Sapitalien

mit einiger Sid)erljeit auSgefiefjen werben; baS gange ©efdjäft

warb baburd) für bie ©efammt^eit ber Staatsbürger tum

ber t)öd)ften 28id)tigfeit nnb verlangte, fdf)eint es, bie gröftt*

möglidjfte Oeffentliefeit in ber 33ef)anblung. 9Kan muft

bebauem, baf$ Ijieroou baS gerabe ©egentfjeit gefd)ef)en ift.

Senn am 1. Slngnft i813 würbe ber SitberconrS für baS

tommenbe ^atbejafjr oon ber Sieid^Sbanf of)ne weitere @r-

örternng befannt gemalt, unb wenn man gleid) nad) einem

ungefähren Ueberfdjfage eben nid)t Urfad)e fyatte an ber

®efe£mäftigfeit beffefben ju jweifetn, fo war bennod) bie

gange gorm bem öffentlichen Srebit nadjt^eifig. SßaS foll

man aber twßenbS bagu fagen, baf; am 1. gebruar 1814 bie

9?eid)Sbanf ftatt beS erwarteten SilberconrfeS, ber nnenbfid)

öerfd)ieben fcon bem alten ausfallen mußte, befannt machen

fte§/ „& folle, in Uebereinftimmung mit einem Söniglidjen

9?effript de dato Sßtjeborg oom 27. Januar, bei bem am
1. Sluguft vorigen Sa^reS notirten Silbercourfe fein 93e=

wenben fjaben"?

So fällt benn atfo ber Vorwurf, als f)abe eine l)als=

ftarrige 93erftodtt)eit unb SDlangel an SSatertanbSfiebe in ben
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Sdt)le3nrig'£)oIfteinern ba3 Scheitern be3 93anfplane3 bettmrft,

in fein 9licf)t3 jurüd. SDie Sftadjtoelt tuirb alleg biefeS mit

einem unpartf)eiifcf)en Sluge betrachten, unb frühere 93eifpielc

bagegen galten, in benen ein äfynlidEjeS SSerfa^ren äljnlidje

Sßürfungen l)ert)orbrad)te. Sann man fid) bort) faft be£

(SebanfenS nicf)t erroefyren, als feien bie Staaten be3 euro*

pätfdjen Sorbens grofeen finanziellen 33erirrungen nnb ge=

tnaltfamen Umfeljrungen biefer 2lrt mef)r ausgefegt als jeber

anbere, nätjer am §erjen ©uropaö belegene Staat! ®enn

bie abgefonberte Sage ber Sfanbinatrier begünftigt trießeidjt

ben SBai)n, als feien fie in folgen ©ingen tum fremben

©innmrfungen unabhängig unb fönnten toofjl gar in itjrcr

ftarren ©igent^ümfid)feit bem Urteile ber übrigen SSöIfer-

fcgaften Srofc bieten. 2lufeerbem ift i^nen bie SIrmutf) i^rer

Sänber an ebeln SÄetallen brücfenb unb toie gern möchte

nicfyt ber SDlenfd) fid^ auf jebe SBeife ba£ ju eigen madjen

wafi bie Statur üerfagt fjat! 2)aljer fommt e3 tuelleidbt, tafa

im Sorben bie SSeränberungen im ©efb* unb ginanj=2Befeu

gemeinigfid) einen getnaltfamen ßljarafter tragen, aud) unter

gürften, tt>eld)e fonft milbe unb als SSolf^freunbe f)errfd)teu.

2)enn um SleltereS ju übergeben, fcf)im 9Jiargaretl)a3 ^Sflege=

fo£)it, ßönig (Srif ber ^Sommer, liefe fidj ju einem fdjretfliefen

$ef)lgriff verleiten, als es iljm für feine umififeen Stiege

mit ben ^anfeaten unb ben ®rafen üon £olftein an ©elb

gebrad). ©r liefe mit bem genanten Stempel ber guten

alten 9Jiünjen eine neue 9Jlünje üon einem um brei 23ier=

ttjetle fdfjled)teren ©efjalt ausprägen, ©abei legte er feinen

Untertanen aller brei ffanbinatnfdfjen SReic^e auf, fie fodteu,

bei SSerluft beS SBermögenS, alle fremben ©elbforten unb

aud) bie einf)eimifd)e, naä) bem guten gufe geprägte äßünje

einliefern unb bafür in ben 9Künsftätten üon bem neuen

©elbe eimuedjfeln; fo bafe fie für jebeS gute ©tütf ein

leidfjteS mit bemfefben Stempel ttrieber erhielten unb bemnad)

brei 33iertl)eife beS äBertfyS etnbüfeten. Sllfo gelangte bie

StaatSfaffe mit geringer SKütje in ben 33efi$ eines bebeuten*

ben Silbert)orratt)S für bie SriegSbebürfmffe, unb ber Unter*
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ttjan, fjoffte man t)ermutf)lidfj, toerbe in 33etradf)t feinet ©elbe£

metjr auf ben ©taatgftempel atö auf bie innere SBürbigfeit

fefjeu. Slber ber SluSgang lehrte balb, bafe aud) bie brei

bereinigten norbifdjen Steige nur einen mäßigen Jfyeil ber

©rbe, unb feinen unabhängigen, ausmachen. 2Benn ber

Untertan fid) audf) fügte, fo weigerten fidfj bod) aföbalb alle

9lu3länber biefe ^erabgetüürbigte SKünje ju nehmen; alle

au3länbifd(jen föaufleute, bie fid) fdjon in ben norbifdjen

§äfen befanben, festen mit itjren ©Riffen t)eim, of)ne ifjre

SEBaaren andf) nur austoben ju laffen. @o ging ber £>anbel

ju ©runbe; eö entbehrte ber Sorben vieler, tuenn nidjt

gerabeju notfytoenbiger, bodf) burdfj fange ©etoofjnljeit unent*

befjrlidjer 33ebürfntffe, unb überbeut tuarb im 3lu3lanbe eine

SRenge @d()mäf)fdf)riften t)on ber getjäffigften Slrt gegen bie

Regierung verbreitet. S)te toetfe Königin 5ßf)ilippa, £od)ter

Sönig3 §einridj IV. t)on ©nglanb, fa£> biefe Dinge mit ber

größten 33efümmernift an. ©ie tuarb SReidjSfcertoeferin,

tüäfjrenb iljr ©emafjl naä) Serufalem reifte, ©ogleidf) naljte

fie fid) freunbfdjaftttd) ben §anfeftäbten, beriett) mit ifjnen

bie ^Jiünjöerbefferung, unb obtt>of)l fie balb erfuhr, ba§ itjr

@emat)f fd)on auf ber Sftfidreife begriffen fei, eilte fie bennodj

fid) ber if)r anvertrauten ®etoalt ju bebienen unb fefcte auf

einmal ju Anfang Dftoberä 1424 bie neue äftünje auf itjren

wahren SBerti). tjerab. Slber bie folgen ber Uebereilung

brüdten fdjraer unb lange auf bem Sfteidje; nur nid)t lange

genug, um einen bauemben ©inbrud ju tjinterlaffen. SDenn

fdjon ®ömg ßfjriftian II., faum fyunbert Safyre fpäter, Der*

fudjte ungefähr baffelbe mit bemfelben Srfolge. ©eine neu*

geprägte elenbe äRün^e fonnte fid) nid)t burd) bie £obe§ftrafe,

nid)t burdfj (Safgen unb 9tab, in allen ^>afenplä|en auf;

gerietet, in ifjrem errungenen SBertfje erhalten, ©ie öerlor

melmefjr bei bem 9tu3länber allen SBertf) unb ber S)äne fal)

fid) genötljigt jum Slnfauf jeber auälänbifdjen SBaare jitüor

mit fd)tt>erem Stufgelbe beutfdje SJlünjforten an fid) ju bringen.

3a nod) nadfj nrieberum jtoeiljunbert Sauren, im Saljre 1711

ttmgte ber forgfamfte ©taatönrirtl), ben S)änemarf gehabt
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f)at, ®ömg $riebrid) IV., im 2Befentlief)en baffelbe, nur mit

dtvtö metjr äftäfeigung. @r lieft au3 ber 9JJarf fein, ftatt

34 SJlarf Sübifd), jefct 40 prägen, toeil feine 9tätl)e it)m

§offnung gaben, man tnerbe auf biefe SBeife einen Sljeil

ber SriegSlaften, tüeldje ba3 Sanb erfd)öpft tjatten, Don ben

bebräugteu Untertanen auf biejenigen fdjieben fönnen,

meldte au3 anberen Sanben anfämen, um if)re SBaaren im

9teid)e abjufe^en. Slber tüa3 oorau3jufef)en foar, gefdjaf).

SDie fremben ßaufleute ersten fofort ben *ßrei3 ifjrer

Sßaaren unb jtüar nodj über ba3 SBerljältnift. 2)ie neue

SDJüuje tuar um feine 18 pSt. fd)Ied)ter als bie alte, aber

balb fanf fie in Hamburg fo tief, bafc fie mit 40 pSt. SBerluft

ausgegeben derben muftte. 33alb Ijernad) üerfud)te $riebrid) IV.

e3 mit ^apiergelb, bem erften, foeldjeS 3)änemarf gehabt fyat

©r jtDang e£ auf unb e3 verlor baf)er in furjer grift 60

bis 70 pSt. ©er Äönig muftte frof) fein, eS nad) bem

^rieben auf eine teibltd^e SBeife, burd) Sinlöfung, lieber

aus ber Sßelt fd)affen ju fönnen. 93eibe $fane affo ttaren

burdjauS mißlungen, aber niemanben fiel e§ bamals ein,

bie llrfadjen ba&on aufcerfyalb beS planes in ber Übeln ®e^

finnung beS SBolfeS ober einjelner ^ßroöinäen ju fudEjen.

$n leugnen ift inbeft nidjt, baß bie $Reid)£banft>erorbnung

in bem eigentlichen SDänemarf eine mel beffere 9lufnaf)me fanb,

als in ben Jperäogtfjümern. 3)ort tt)ar fie für bie an ben

^ßapierjtoang feit (ange getoötynten nur eine SSeräuberung,

fjier eine Umtoäljung aller früheren 93erl)ältniffe. 2) ort

tüarb mancher ,3uftaHb ttmrflid) öerbeffert burd) bie ju gfeidjer

geit erfolgte t)öd)ft nott)lüenbige Stebuction ber bänifd)en

33aufjettel; man \ai) fidE) auf einen etroaS fiebern guft gefegt

unb ber bänifdje 33eamte fdjmeidjelte fidE) für bie golgejeit

baS not&bürftige StuSfommen ju finben. &ier hingegen fal)

man fein 3?erberben entfdjieben, nidfjt nur ben innern 2Bof)l=

ftanb aller Sapitaliften erfdjüttert, fonbern aud^ allen auS=

tuarttgen Srebit Verloren, ©enn aud) baS 3luSlanb itmrb

öon ber ganzen ©duftere biefer 9Serorbnung getroffen. Seber

auswärtige ©laubiger muffte fidj mit betteln ©ilbertüertf)
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abfinben faffen, fobalb er feinen £>auptftuf)I öor bem vierten

Satire nad) bem grieben (roeldjem ^rieben?) auffünbigte.

Steine S3erfd)reibuttg burfte fernerhin auf Silber auSgefteHt

toerben, nur auf gette!, SKenmoertfi ober ©ilbertoertf). SDafe

man nadjgeljenbes bennod) SBerfdjreibungen in auSf)eimifd)ett

s3JJünjforten erlaubte, tt>ar fd)on ein 33orbote Dom äftiöglüden

be3 (Sattjett, mit beffen Sßefett biefe Einräumung im offett=

barften SBiberfprudje ftanb.

@3 toäre fein unbanfbare^ aber ein für tiefen Qmd
ju toettläuftigeS SEBerf, bie umftänblid)e ©efdjidjte biefeS

traurigen -Kiälingenä 31t unternehmen; genug f)ier fei e£,

bafc ber ßrebit im 3lu3lanbe in bem Sftaa&e ju ©runbe

ging, ba$ mehrere Ijunberttaufenbe baaren ©etbeS, bie gerabe

bamafö bon ben bitrdj granfreidj bebrängten Hamburgern

im @tf|[e^tt)ig^oIfteinif(i|en untergebracht werben follten, gktd)

nad) 93e!anntmadE)ung ber 33erorbnung im tiefer Umfdjlag,

eilig lieber au$ bem ßanbe gefcfjafft itmrben. ®enn in

SDänemarf, fo Ijieft e3, gebe e3 oon nun an feine ©idjerfjeit

be§ (SigetttljutnS me^r. S)ie Beamten in ben Herzogtümern

würben pfö^lid) auf ein drittel, balb auf ein Viertel ttnb

fünftel iljreS @olbe3 befdjränft, bie ^enfionen unb tootyk

erworbenen 2öittn>enget)alte famen faft auf ein ©arnid)t3.

Sie öffentlichen Snftitute, SDenfmäfer befferer Reiten, löften

ficf> auf; in ben öffentlichen Äranfen^äufern barbtett bie

Sieben, jcber geroofyuten 2Sof)ltf)at beraubt. S)ie gefäljrlid)

rücfnjtrfenbe Straft ber SSerorbnung umd)3 mit jebem Sage;

alle 3a^un9en *>er Regierung an ^ßrioatleute, toenn aud)

übernommen, wie aud) berfidjert, würben m einem Rapier

geleiftet, toeldjeS mit jebem Sage jum ättaculatutpreife t)erab=

jufinlett broljte, aud) für bie 5ßupillengelber, biefe ^eiligen

Unterpfänber, fonnte feine 2Iu3naljme betuürft werben. 2>ie

briugenben unb flehentlichen SSorftellungen ber ©cfyleäwig-

£>olfieiner, müttbfidje unb fdjriftlid)e, blieben vergebens.

9Kan f)örte balb fpöttifdj ben leibenben Uutertt)anen einen

©überfattatiSmuS (ein SiebfingSauSbrucf be3 ginanj^

minifterS), balb bro^enb ifjnett SftebeÜion üorwerfen. #ur
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bem ©djtoärmer, ober bem, ber roeber ©Ijre nod) 33aterlanb

liebt, fann e3 gleichgültig fein, bafc um iljn f)er ein rebltd^

gegrünbeter SQSofjIftanb öergefjt, bafe taufenbe öon gamilien

einem unheilbaren @lenb entgegen ftnfen unb toof)l gar ber

gutmütige unb gefefcliebenbe Bürger bem SBa^ne SRaum

giebt, al3 lönne f)ier nur burd) bie verberbltdjfte aller 2lrje=

neien, burd) ©mpörung unb 2Biberfefclid)feit geholfen werben.

Unter folgen Umftönben 93orftellungen ju tfjun, toar eine

tjeilige *ßflid)t jeber 83eljörbe; manche f)at fid) ityrer eljren&oll

entlebigt, bie beiben Dbergeridjte in ben ^erjogtfjümern, ba3

Dberpräfibium ju Slltona, bie Vieler Unioerfität. SDiefe 93or*

ftellungen jurüdgeunefen ober gleichgültig bei Seite gelegt

ju fetyen, f)at eine fdjmerjlidje Sßunbe in ben ^erjen ber

@d)le£ttrig*£)olfteiner jurücfgelaffen. 5Die Stauten berer, meiere

bem fööntg bie plagen be3 Sollet vorenthielten, toelctje ifjren

§errn miäfannten, um ju behaupten, man bürfe nid)t

toagen f i e ifjm borjutegen, werben bem Urteile ber

$ftad)fommenfd)aft nid)t entgegen. S)enn fie tjaben fid)

jU)ifd)en ben ®önig unb fein 23olf; geftellt unb bie SWajeftät

oftmals oerbunfelt. SBie fönnte bodj ber beutfdje Unterbau

gleichgültig gegen ein gürftentyauS fein, toeldjeS, au3 feinem

9SoIf entfproffeu, iljn feit 3at)rl)unberten befjerrfdjt ? gleitf)*

gültig gegen ben Snfel fo vieler Könige? 916er ber beutfdje

Untertan liebt aud) feine Sterte, bie tfjeuren Unterpfänber

feiner ©igentt)jimlid)feit, unb nie nmrbe er e3 öerfd)merjen,

ftdj bem bänifdjen Äönig3gefe§, toeldjeS toeber er nod) feine

aSorfaljren genehmigt ober unterzeichnet fyaben, unterworfen

ju fefjeu. @o benft er; aber er beult fo nidjt aus gurdjt

vor be3 SfönigS äKadjt unb ungebunbener 2Sillfüf)r — eine

geljäffige 3lnfid)t, welche bie getnbe ber Sßerfaffungen bem

SSolfe, toeldjeg fid) in feinen 9tedjten füf)lt, unterjufdjieben

pflegen. 2)enn milbe 1

) finb bie @efd)led)ter ber ©rbfönige

[') 2)en ganzen oon fyter an folgenben 9teft tiefet SlbfafceS ljat

3). ttneber faft tüörtlitf) in feine foätere Wbfjanblung fyinübergenommen/

babei ((Seite 20 ff.) nur jttjei ©ä§e eingegeben unb einiges präeifer

gefaßt.]
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tmb toenige nur Ijat e3 gegeben, bie lieber fjätten eigenmächtig

jerftören, atö ein glüdlid)e3 SReid) bem geliebten (Srben

glüdlidjer Ijinterlaffen tnollen. Slber ber Europäer folgt

hierin einem boppelten ©efe^, bem göttlichen unb bem 9iatur=

gefefc, roeldt)e beibe jttmr in eine beglüdte £anb bie f)öd)fte

Sftadjt unb §errlid)feit nieberlegen, aber bod) fein eiitjigeä

äßefen al3 ganj tnertt)lo3 ober red)tlo3 borfteüen. 2)a& ein

$olf SRedjte t)abe unb fyaben muffe, ift ein ©laube, ben bie

©efd)icf)te ber ganjen SBorjeit fjeiügt, ben feit einem %al)v;

l)ttnbert freilid) ©paaren unlebenbiger S^eoretifer antaften,

aber bie legten Sreigniffe itrieber fiegreid) befeftigen. S)enn

audj bie auSgelaffenfte 93oIfSfreif)eit tjat niemals fo gvofceä

©lenb über Suropa gebracht, als in ben legten Satjren bie

Xtjrannei eines ©injelnen; unb nie nod) Ijaben bie ent=

fdjlpffenften 9J{ad)tt)aber, mit unbegränjter Sßillfüfjr befleibet,

fold) eine itmnberbare Rettung ber SEBelt öottbradjt, als

neuerlich bie ttneber auflebenben SSölfer, mit freier Siebe an

il)ren gütigen $errfd)ern fjangenb. 9htr SOBat)nfinnige unb

SRafenbe muffen gebunben werben; ben anbern äKenfdjen

gebührt ein getniffeS SRedjt, vorauf fie fufcen unb ftolg fein

fömten, nad) ifjrer tterfdjiebenen 93olfSart unb S3ilbung ein

üerfdjiebeneS. @in 23olf, tueldfjeS feine 9ted)te Dertoatjrloft,

aufopfert, einbüßt fann eine ßeitlang umtriffenb bleiben

über ben SBertt) beffen, luaS es verloren Ijat; eS fann fogar

jaudjjen unb fidj ©lud baju ttritnfdjen, weil ftatt beS rauften»

ben SebenS, tuelcfyeS in einem öolfsfreien (Staate ju f)errfd)en

pflegt, eine 2lrt lauer ©title unb 8eljaglid)feit beS ©enuffeS

eintritt. Slber eben aus biefer ©title gef)t allmaf)lig jene

23efd)rcmftf)eit beS ®eftcf)tSfreifeS t)ert>or, ein bumpfeS 93er-

ftummen ber öffentlichen Sßeinung unb eine ©leidjgültigfett

gegen baS Sßot)l beS ©anjen, als an bem jeber ©injelne

nur als ein fleineS ©lieb ber SKaffe met)r teilnimmt. Unb

tueil benn bodt) am @nbe ber SKenfd) einige £errfd)aft üben

mufj, fo tritt biefeS t)errfd)füdjtige ^rinjip in bie innern

aSert)ältniffe ber Staatsbürger gegen eiuanber ein. 5Die

Slemter nrerben ofyne Siebe eigenwillig öertoaltet; es bilbet
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fttf) ein $eer Heiner Unnmfd&ränfter, beren jcbcr fid) öon

feinen Oberen fjerabnmrbigen läfct, tneif er ba3 ®leidje bem

Untern bieteu barf. SDer ftiHe Untertan aber fenfjt nnb

begreift nid)t, tüie öon einem tpofjtoollenben dürften botf) fo

mancherlei partes über iljn ergeben fönne, tüie botf) bci3

fd)öne menftf)Iid)e S3erf)ältnifc jtt)iftf)en ^Regierung nnb Unter*

tljanen immer meljr &erftf)ttrinbe. trifft nnn gar ein großer

©türm Don Slnfeen einen folgen Staat, treten grofce UnglücfS*

fälle, ftf)ttrierige S3ernricfelungen ein, bann bietet baS SBolf

hm jammert>ollften Slnblicf bar. UeberaH 2RiStrauen nnb

Stf)toätf)e, nirgenb ein fefter ßufammenljang •, einzelne Stimmen

Befallen nngeprt nnb baS 9?eblidE)e, Südjtige, @f)renljafte,

toeltfjeg jebem (Suropäifdjen Solle inne inoljnt, lommt in ber

Stnnbe ber ©efat)r jn feiner gebeif)litf)en SBürffamfeit; big

benn am ©nbe t>ieÜeid)t ba3 Uebermaafc ber üftotlj eine

richtigere ©infitf)t, aber bamit freifid) nodj feine 33effernng

be3 guftanbeg herbeiführt. Sllfo nicf)t ein 9#iStrauen gegen

bie Könige ift t%, xotö freiere SSerfaffnngen fo nritnfdiengtüertl)

mad)t, fonbern bie gnrd)t öor einem ßuftanbe &erädE)tlid)er

©d^toäd^e, bem andE) ber befte Äönig nid)t abhelfen fann,

bie %mti)i bor ber §errfd)aft nnuerantoortlidjer 3J(inifter

nnb ber Keinen SEtjrannei ber 93ef)örben, bann aber and)

bie Sef)nfndE)t ben verlorenen innern 2Bot)Iftanb nrieber Ijer*

gefteUt 311 fefjen. S)ie ginanjen aller ©nropäifdien Staaten

of)ne 9lnSnaf)me finb jerrüttet, baS bringenbfte 33ebürfnift

f)etfcf)t, baft if)r Spftem üereinfadE)t nnb anf feine natürlichen

©mnblagen jnrüdgefüljrt tnerbe.

SDennod) ift fd)tt)ertidE) jn erwarten, ober ju fjoffen,

ober auclj nnr jn ttmnfdien, bafc irgenb ein SSolf ben 93or=

feilen be3 ^apiergelbeS ganj entfagen toerbe. 2lm tnenigften

ttrirb bieg für SDanemarf tf)nnlicf) fein, toeif e3 öon SKatnr

arm ift an äftetatl, nnb andE) toof)l ber Snnbjotl, tneld)er big

bal)tn biefem SJiangel bnrdj eine bebentenbe jäfyrltdje Silber=

einfnljr jn £ülfe fam, bie alte 2Sid)tigfeit nidjt fo leicht

lieber erlangen bürfte. $ebe3 sßapiergelb aber bebarf, nm
fidler jn fielen, ber SSolföüerbürgnng; fdjon an fid}, nodj
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ntet)r aber in bcr gegenwärtigen ßeit, ba bie Unfdjulb beS

SSertrauenS ber Untertanen einmal baljin ift. ©ettnfe alfo

befinbet fidj 2)änemarf in ber aflerfd)ioiertgften Sage, ^mn
eS fann beS SßapiergelbeS nid)t entbehren, mufc ein neues

fogar über bem gefallenen alten errieten unb Ijat bod) gar

feine 93erbürgung bafür ju bieten, toeldje nid)t jeben Slugen-

blicf, of)ne 93olfS=3utf)un uk& SBiffen, aufgehoben unb öer=

nietet werben fönnte. 2)iefeS fdjeinen aud) bie Stifter beS

!ReidE)SbanfplaneS it)of)l gefüllt ju Ijaben. SDenn fie ver-

bannen jebe Erinnerung an baS ÄönigSgefefc aus ber 83er*

orbnmtg unb fudjen biefer baS 2Infet)en eines uuumftöfcfidien

9ieid)SgrunbgefefceS ju geben, toaS bod) nid)t in iljrer 2Jtod)t

ftefyt. SJierfnmrbig ift eS, baft, in bemfelben ®efül)I, ber

ßönig bie SReidjSbanf für fid) unb feine 9iad) folger

betätigte , toeldjeS bod) nidjtS mef)r als beu Sßunfd)

griebricf) beS ©elften auSbrücfen fann, fie aud) öon „feinen

SWadjfofgern aufredet gehalten ju feljen. $)enn fo lange ein

Slönig aus bem §aufe griebrid)S beS ©ritten, toeld)er baS

ÄönigSgefefe für feinen ©tamm ertoarb, im Steige l)errfd)t,

ift biefer öon ben 33efd)Iüffen feiner Vorgänger im 9teid)

burdjauS unabhängig.

Dritter Paragraph bes Kömgsgefeijes.

©oll beSljalb aud) ber ftönig allein l)öd)fte Wlatyt uub ©cmalt

tjaben, ©efefce unb SSerorbnungen nad) feinem eignen guten SBiUen unb

sHSofjlbetjagen ju tnadjen, ju erflären, üeränbem, üermeljren, üerminbern,

ja aud) gerabeSroegeS aufauljeben üorige bon ifym felbft ober üon feinen

SSorüätern gegebene ©efefce (biefeS ftöni gSgefefc allein aufgenommen
toeld)e3 aU beS ftönigtljumS rechter ©runb unb ©rnnbgefefc in alle

SBege unberänberlid) unb unerfdjütterlid) bleiben bleiben mu&),fo aud)

au^unc^men mag unb men er ßuft Ijat üon bem allgemeinen SluSfprucfy

beS ©efefceS.

©o toirb benn alfo audE) f)ier baS alte SBort toaljr,

baft jebeS Sleufterfte in fein ©ntgegengefe&teS übergelje unb

grabe ber ganj uuumfdjränfte gürft fteljt in einem toid)--

tigen fünfte bem DerfaffungSmäfeigen ^Regenten uadj, in

9iüdfidE)t nämlid) auf bie Sauer, toeldje er feinen ©iurtdjtungen
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öerfdjaffen fann. $)er ganj unumfdjrönfte fann nichts über

fein SMeben Ijinauä Derorbnen, bem üftadjfofger auf feine

SBeife bie Slbfdjaffung feiner @inrtd)tungen erfdjweren ; benn

fie ftefjen in gar feiner SSerbinbung mit ber Stimme be3

93oIfö unb ben Steckten ber Vertreter beffelben
1
).

5>odj toir enthalten uns billig, ben retdien ©toff biefer

SBabrfjeiten, weld)e oljne Zweifel halb ju ben gewöhnlichen

unb allgemeingültigen gejagt werben, f)ter näfjer ju ent*

wideln unb fefyren ju bem befonberen Sittereffe jurücf,

weld)e3 biefe 2lbfd)Weifung öeranlafct fyat

2Ba§ feinen Sitten fyatte gefingen wollen, tfjat balb bie

Seit. 2)ie Verwalter ber ginanjen fonnten feinen SRatf)

metjr für bie bringenbjlen Sebürfniffe fdjaffen unb würben

irre an itjrer ftarren 2lnfid)t ber Singe. S3ielleid)t leuchtete

ifjnen burd) bie ©rfafjrung ein, baf; man bie lefjte £>ülf3quelle

,

ben Srebit unb ba§ fefte ©elbwefen ber ^erjogt^ümer, mutl)=

willig felber bernidjtet fyabe; bafc fo leicht aud) für ben

©taat geworben feine ©erbinblidjfeiten ju erfüllen, bennodj

biefer Sßortfjeil ben Serluft bei weitem nidjt aufwiege, ber

baburdj entftanben. ba£ bie ©taatöfaffe nid)t£ al3 wertf)lofe3

Rapier einnahm; baf$ ba3 üJtetaü* ober Sßelt*®elb bennodj

einen fcwn ber SßiUfütjr einzelner Staaten unabhängigen

Sßertf) f)abe; ba§ üornefjmlid) ein £anb, beffen Srebit üer*

nicktet, be3 Sßeltgefbeä am meiften bebürfe, wenn nid)t flatt

eines gefd)loffenen gid)tifd)en §anbel3ftaate3, womit man
fidj gefdjmetdEjelt, ein Söettlerftaat, nur baburd) gefdjloffen,

weil if)n jeber metbet, ju ©taube gebracht werben fotl.

S)ie am 5. Januar 1813 gegebene 9ieid)3banft>erorbmmg

mußte fd)on am 30. Suliuä beffelben 3af)re3 wieber auf*

gehoben werben, wa3 für bie ganje SDauer be3 SReidjeä t)er=

ftdjert war, fonnte fid) fümmerlid) nur ein IjalbeS 3at)r

[') 2)te legten ©äfce nad) bem angeführten Paragraphen be3

.SlöuigSgefejjeS fyat S)at)tmann im SSort über SSerfaffung ©. 24 n>ie-

öerljolt unb ebenba in ettoaS anberec gaffung aud) ben in ben unmittel«

bar üorljergeijenben ©äjjen entnadelten ©ebanfen roiebec borgetragen.]
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erhalten, fo baft ju ber 3ett, al3 bet Untergang be3 9?eid^§=

banfftjjlemS in allen feinen wefentlidjen feilen
befdjloffen warb, notf) fein einziger SReidjSbanfjettel, unfereS

SBiffenS, in beu ^erjogtpmern in Umlauf war; fonbern

lebiglid) baä alte ißapiergelb, mefdjeS auf ben SReitfjöbanffuft

gefefct, einen gelungenen Sourg befommen Ijatte. SDiefer

gelungene &our3 l)örte in ben ^)erjogtI)ümern

jefet völlig auf; alle Verpflichtungen gingen lieber in

©Über über; alle Slbgaben mußten in ©über ent-

richtet werben. ÜKur freilief) warb biefe 2Bof)Itf)at, weldje

allgemeine greube verbreitete, ben @d)le3wig*£olfteinern feljr

treuer. 3)ie Sßieberljerftellung ber alten Drbnung foHte nut

einer gelungenen Slnleifje von mefjr als anbertljalb SKißiouen

9ieid)3=2:ijalern in baarem ©Übe; erfauft werben. @;ne gar

f)arte gorberung für bie ^erjc^tljümer, welche t;ieburd) un=

vermeiblidj in ben brücfenbften ®e(bmangel geftü;*jt mürben.

SDenn i^r afteä trefflid)e£ *ßapiergelb, weldjeä Den SSerfe^r

fo fefjr erleichterte, war f)ingeopfert unb ber größte $t)eil

ifyreS ©itberöorratljs follte nun nod) burd) ein aufterorbent;

Iid)e3 Opfer nad) $)änemarf gelegen werben. Um ba§

3)rfidfenbe unb faft Unerfdjwinglidje biefer neuen Seiftuug

üoüfommen einfeudjtenb ju madjeit, wäre eine gutaue An-

gabe ber Auflagen erforberfidE), w^fdje of)nef)in fdfjon ben

beutfd)en Untertanen nieberbrüdfen unb woburd) jäf)rli<f)

unver&altnifjmäfjig grofee Summen in ba3 ©änifdje geljen,

um nie wieber jurücfjuflieften. §ieju aber fefyeu mir un3

gegenwärtig nitf)t burdjauS im ©taube; bodt) ift e§ eine

in ben $>erjogtf)ümern befaunte ©adje, bafe feit bem 3lu3»

brücke be3 Jtriegeä mit ©nglanb (1807) bie btrecuit Steuern

mef)rentf)eifä verbreifatfjt worben finb. Snjwifrfjm beugte

fidf) ber ©c§le3wig*|>olftemer audj biefeö SD?aI ber 9lott)»

wenbigfeit unb begann (mit wie vieler SSloti) unb 2lnftrengung,

weife ein jeber von iljnen) an ber Abtragung ber 9lnleil)e

in ben feftgefefcten furjen Serminen ju arbeiten, ©afe man
ju berfelben 3eit a&er ftiUfdjweigenb unb ben angbrücflidjften

Verkeilungen juwiber ba3 ©e^alt be3 beutftf)at Beamten
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befd)ränfte, ifjm ftatt 9ieid)&$f)afer nur 5ReidE)3banft&aler in

©über jaljlte, tooburd) er um brei 3ld)tef gefürjt toarb, baß

man ©taat^t>erbinblid^fettett immer nod) in Rapier erfüllte,

tt>äf)renb biefeä fcfyon längft feinen gelungenen SourS in

ben ^erjogtljümem üerloren fyatte, toar toof)l nid)t ju billigen.

$orberungen, wo fein allgemeines @efe£ fpridjt, ober too e§

tvo])\ gar auäbrücflicf) wiberfprtc£)t, fielen nur groei Stritte

üon ber üeröerbltdjften aller Slrten ber 23efteuerung, tüie fie

$)atrib §ume nennt, üon ber offenbaren Sßlünberung. 2)od)

audf) t)on liebeln ber 9lrt, üon Sfrieg unb ^lünberung, war

bem ©djle&oig^olfteiner nod) in bemfelben tt>id)tigen %af)xe

1813 bie (Srfaljrung vorbehalten.

SBäfjrenb biefe inneren Umtoäljungen bie ©emütljer

befdEjäftigten, loaren bie Slugen SlHer nodj gekannter auf

bie äußere Sage be3 33aterlanbe§ unb bie großen SBelt-

begebenden gerichtet. 3m SBinter 1812 bi3 13 fat)en ttir,

burcf) einen plö^lidjen Umfdjttutng ber SDinge, StapoleonS

ftegreidje Saufbafjn in Siußlanb nmnberbar gehemmt, unb

bie SBölfer Europas begannen fidj jur Hoffnung froher Sage

ju ergeben. SBen fjätte biefe fd)öne 9Iu3fid)t inniger erquicfen

fönnen, als bie 93etoot)ner ber £>erjogtljümer, benen, baß fie

©eutfdje feien, burd) bie lange Entbehrung biefeS üftamenS

nur um fo fd^merjfic^er fid) einprägte, bie fogar Don ber

©emeinfdjaft SDeutfdjlanbS, feiner ©üter, feiner Siteratur,

burd) bie 58efi§naf)me ber ^anfeftäbte üon Seiten granfreid)3

abgefdjnitten toaren ! 333a3 Sßunber, baß bie ©tärfe ber

S3olf3tf)ümlid)feit t)ier über politifdje $Rücffid|ten fiegte; baß

ber Preußen unfterbfidjer £>elbenmutt) üon ben ©d)le£tt)ig*

£o!ftetnern mit Segeifterung gefeiert toarb! greiltd) toarb

biefe Hoffnung, biefer freubige ßuruf ungern üon ben Obern

üernommen, freilief) erfdfjollen SBarmmgSftimmen üon ®open=

1)^9^/ //tttan toolle üon bem beutfdjen ©inne nickte ttriffen"
—

benn allerbingS tutberftritt biefe fd^ötte Regung bem feit

lange gehegten $Iane, bie Jperjogtfjtimer ju banifiren, burd)--

auS. 9Kand)e bänifdje ©dE)riftfteHer fjaben fd)on oft geprebigt,

bie beutfdje ©pradje muffe in ben beutfdjen Sßroüinjen
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aufhören, imb ein ftarfer Anfang ift ttmrHidj buref) bie

33erorbnung gemalt, tueld)e jebem @d)le3tt>ig^olfteiner, t»er

ein Slmt furfjt, bie $enntnif$ ber bäni|d)en Spraye auflegt,

©ine Bereinigung ber @cfyle3n)ig»£>olfieinifd)en Sanjlei mit

ber SDänifd)en ift fdjon lange im SBerfe getoefen unb toenn

nid)t jefct buref) eine £t)at ber ®ered)tigfeit ^olftein in feine

Siechte aI3 beutfd)e§ Oletd^^Ianb tüicber^ergefteüt ttrirb, fo

ift tt>oI)f feine grage über ba3 ©d)idfal, tteldjeä ben ^erjog-

tf)ttmern in biefer Sftüdfidjt beoorftef)t. 3)a3 feit Sauren

projeetirte allgemeine ©efe^buef) foirb bod) am @nbe fertig

merben unb mit tf)tn verliert ber @d)le3ttng=£>olfteiner beutfdjeä

@efe|, beutfdje Sitte unb ©igentpmlidjfeit. SDie golge ttirb

toafyrfdjeinltd) fein, bafc bie 33ilbung3anftalt ber beutfd)en

Sugenb, bie Untoerfitat Kiel, aufgehoben toirb unb bie

^erjogt^ümer fid) genötigt fef)en tf)re ©tubirenben auf jtuei

Saljre nad) Sopenf)agen ju fdjiden. SBir geben f)ier feine

leere träume, fonberu bie Sefürdjtungen fcrieter §olfteiner

unb bie voreilig geäußerten Hoffnungen mancher ju leiben»

fdjaftlidjen SDänen. Soldje platte fonnten nur benfbar

werben burd) ben tiefen SSerfall be3 beutfdjen 93oIfe3 unb

feinet 33unbe3, fte finben in bem 93eftreben, au3 bem bäni=

fdjen 9teid)e fo t)iel afö möglicf) ein ©anje3 ju bilben, ifyre

Sutfdjulbigung. Slber nidjtä tjierbon fommt bem 9Ibertt)i§e

beö bänifd)en ©djriftfteUer^ ju Statten, foeldjer nod; im

Safjre 1813, als ganj ©uropa ftaunenb auf bie ©eutfdjen

fdjefute, in einer politifdjen $arteifd)rift fagt : Sie §olfteiner

tüären öerftänbig genug, um lieber (£ttt>a3 fein ju tuollen,

nämlicf) 3)änen, al3 @5arnid)t3, nämlidj SDeutfdje. 2)erfelbe

nennt ^olftein einen geringfügigen Stjeil (une mince partie)

t)on S)änemarf.

SBäljrenb fid) auf bem @cf)aupfa|e ber (Suropäifdjen

SBeltbegebenfjeiten in rafdjem ^ortfdjritt SllleS umgeftaltete,

blieb ba% bänifdje Sabinet bem SSünbniffe mit granfreid)

lange ftanbfjaft getreu. 9113 e§ fid) nadjgefyenbs, unter bem

Beifallsrufen feinet ganzen $iolU, ben Sßerbünbeten näherte,

^rieben bietenb, bod) ©rfafc für $rieg3fd)äben unb bie glotte,
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t)on ©uglanb, begetyrenb, waren bie Söünbniffe fd)on ge*

fdjtjtiebet, meiere ba3 SReid) üor nur wenig 2Bo<$en an ben

9tanb be3 politifc^en Untergang^ brachten. 3)urd) bie 85e=

famttmadjung ber Stractaten, meldte ganj Norwegen twn

2)änemarf to^urei^en brotyten, warb ber Jtopent)agener §of
in Slttianj mit granfreid) jurüdgefd)leubert. — ©ei e3

!

2Sierf)unbertiä^rige fRed^te ju öertfyeibigen wagt man wofyl

fein 33tut unb aud) in biefer allüerfiafjten ©enoffenfe^aft

tjätten (Sntfd)loffenf)eit unb SCapferfeit fjerrlid) glänzen unb

beffere Salinen fidj eröffnen mögen, ©er ftrieg in 2)eutfdj«

lanb entfdjieb öon nun an über 2)änemarf3 SBo^l unb SSetje.

©3 fdtjeint unzweifelhaft, ba§ wenn man ben ftern be3

bänifdjen £>eere3, wenn man funfjigtaufenb SJiann gu redjter

3eit ju bem £orp3 be3 SDaöouft l)ätte fto§en laffen, 93ertin

gefcüjrlid) bebrofjt worben wäre unb bie Seipjiger ©djladjt,

wenn e3 ja ju if)r gefommen, niemals einen für ben Ufur-

pator jo üerberblidjen 2lu3gang genommen tjaben würbe.

35on bem Sitten ift nichts gefdjeljen, wofür mir jWar aU
©eutjd^e bem £immel banfen, aber bennod) wirb es t>on

2)anen unb ^olfieinern mit 9JedE)t beflagt, bafc bie Gräfte

be3 bra&ften §eere£ burd) eine traurige 33erwidelung fo ganj

ungenü|t geblieben finb. Sie folgen ber getroffenen ffllaafr

regeln, welche um 2ltte£ ju beden, SllleS in ©efat)r brachten,

finb belannt. 2)ie ©df)Iad)t Don Seidig warb gefämpft

unb burd) einen einmonatigen ftrieg, burdj jwei ©efedjte

ift bie alte Storwegifdje Krone öon beö SönigS §aupt ge-

riffen worben.

3n biefen wenigen SBocfyen Ijaben bie SBewofyner ber

^ergogtljümer ba3 £erbefte erfahren. SWidjt baft bie grofee

bänifd&e Slrmee, über bereu Unterhaltung ba3 9teid) öerarmt

ift/ jefct, ba e3 SlUeö gilt, nirgenb in iljrer ©röfce erfdjien,

unb gar feinen @d)ufc gewährte; nidjt ba§ biefeS fd)öne

Sanb für ein weit entlegenes Sntereffe ber ©djauplafc be3

üerwüftenben Krieges würbe unb ben 9teft feinet SBol^lftanbeS

einbüßte; fonbern bafe e3 ber ©djauplafc eines Krieges

warb, in bem SDeutfd&e fid) mit SDeutfdjen, in bem ^olfteiner
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fic£> mit i^rcn nädjften SKadjbarn, bie fte als alte 33(ut3*

üerwanbte unb greunbe ju betrauten gewohnt waren, im

Streite meffen mußten. 2)iefer iüat)rf)aft bürgerliche Ärieg

fjat einen tiefen ©inbrucf in ben ©emütfjem ber Sftadjbar*

ftämme jurüdgefaffen nnb viele gegenfettige Erbitterung beim

gemeinen SSolf. SDie klügeren erfannten in biefen 93or*

gangen nur ben fdjredtidjen Verfall ber ,3eit. ©elbft in

biefen traurigen Sagen f)aben fid) mand)e wof)Igefinnte, it>r

Saterlanb unb iljre @f)re liebenbe SKänner au3 ©d)fe3wig=

^olftein, 2Jied[enburg, ^ommern, ben ^anfeftäbten, bie

fy'&nbe gereift unb über ifyre fünftigen gemeinfamen £>off=

nung/en vertrauliche SBorte mit einanber gewedjfelt.

2lUe Seutfdje finb einanber btutöverwanbt; aber biefe

$erwanbtfd)aft J)at iljre verfdjiebenen ©rabe unb Stbftufungen,

toeldE)e nid)t überfprungen werben bürfen. SebwebeS cpofo

Soll f)at feine ©tämme, bie fid) ttrieber in $auptftämme

ober SSölferfdjaften vereinfachen, fo audj) ba3 beutfdje, unb

bie uralte ©int^eilung unfereS 93atertanbe3, in vier 33ö[fer=

fcfyaften ober £erjogtf)ümer bieffettö be£ 9tf)ein£, ©ad)fen,

graulen, @d^U)aben unb Sägern beruht auf einem guten

unb wahrhaftigem ©runbe. 33ieUeid)t audj lebt fie im

Sßejentntfjen je£t wieber auf. SDenn wenn e3 wafyr tft, toaä

vertäutet, e3 fei im Sßerf, ben beutfdjen &mbfturm fünftig«

l)in nidjt nadj ben meljr äufäüigen pofttifdE)en ©renken,

fonbern nadjj ben natürlichen, ju organifiren, fo füfjrt biefe£

von fetbft auf eine jwedmäfcige Jtreiäeintfjeihmg von 2)eutfdj=

taub, unb auf bie 33ölferfd)aften, jurüd. Sin vortrefflicher

©ebanle! 3)enn je gewiffer 2)eutf$lanb wefentlidt) ein

93unbe3ftaat ift, um fo nötiger wirb e3 ben Sinn be3

©ingebornen über bie ©renjen feiner befonbern Sauber

Ijerrfdjaft ju erweitern, ju gemeinfamen SBaffenübungen bie

Stämme jeber SSölferfdjaft jufammenjufü^ren, bamit burd)

ein ert|öt)teg ©elbftgefüf)! ber 93olf3d)arafter allmätjlig ju

einem ©efüfyl für ba$ ©anje biefer reblidjen 9teid)3genoffen*

fcfyaft gesteigert werbe.

3)er ganje Sorben von 2)eutfd)lanb gehört beut weit*
s
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verbreiteten Stamme ber ©ad)fen an, bie fid) aber nrieberum

in lieber* unb Dberfacfyfen teilen, unb jtüar fo entfdEjieben,

ba& ber Dberfacfyfe fidf) in Sanbeäart nnb ©itte öon feinem

nieberfäd)fifd)en ©tammöemanbten fafi nod) mefjr untere

fdjeibet, als Don bem granfen; tooran toaljrfdjeinltd) bie

$)ajttnfd)eufuuft be£ £t)üringtfdE)en Stammet Urfadje tft.

2)ie üftieberfadjfen aber erfreuen fid) mancher frönen Sigen*

tljümlidjfeit in Spraye unb ©efefcgebung. 2)aS fruchtbare

aKerbauenbe Äüftenlanb, toeld^e^ bie Oftfee üon beutfdjer

©cite umfräujt, ©djfe&oig^otftein, SJiedlenburg, Komment,

ift bie eigentlidje §eimatl) ber nieberbeutfdfjen äJhtnbart,

tueldje tiefer in $)eutfd)lanb Ijinein fcfyou in baS §od)beutfd)e

fibergetjt. Sebt fie jefct gteid; I)auptfäd)[id) nur im SJiunbe

be^ gemeinen Bürgers unb SanbmanuS mefyr, fo ift fie bod)

jugleid) bie erfte @prad)form ber Äinber jebeS ©tanbeä unb

mad)t erft allmät)lig bem §odE)beutfd)en Sßfafc, fefjrt aud)

oftmals bei vertraulichen SJlittfjeilungen jurüd unb erinnert

eiubringlidE) an eine näfjere ©tammoeriüanbtfdjaft 93or ber

£utf)erifd)en $ird)euverbefferung toar fie f)ier bie ganj all=

gemeine unb bie ©djrift'Spradje; in iljr finb alle alten

Statuten unb Privilegien, in iljr vornefymlid) ba% alte

Sitbifdje 9?ed)t abgefaßt, roeld)e£ nod) in biefem 9lugen=

btid in ben ljauptfäcf)fid)ften ©tobten biefer Sanbe in voller

Kraft fteljt; ja im @d)leStvigfd)en, too fonft ber Ritten gjed)l

gilt, erfreuen fiel) bie ©täbte Sonbern nnb 83urg (lefctere auf

ber Snfel getjmarn) burd) auSbrüdlidje S3egnabignng beö

Sübfdjen ©efefceS. SDemt biefe ©afcung ift ber ftäbtifdjen

greifjeit unb bem $anbel ganj befonberS günftig; fie toar

bie ©runblage ber alten £anfa, bereu §auptfi£ eben Sübed

ttmrbe, unb mit bereu für ben Sorben von SDeutfdjlanb fo

tt)of)ltIjätigen ©ebenen fie fid) immer felbftänbiger entttridefte

unb fortbilbete. 2)at)er gefdjal) e3, ba$ toenn bie aubem

@ad)fen 39ied)te unb Seliebungen fid& allmäljlig vor ber

Straft be3 8uftinianetfd(en gted)t3 verbunfelten, ober minbe*

ften3 iljren gufammenfjang verloren unb in blofee örtlidE^e

©etootjntjeiten verfeinerten, biefe3 £übifd)e Stecht, burd) bie

Digitized byGoogle



fta^mcmn^ potitifd)e @rftting§f*rift. 49

firaft ber Bürger geftüfet, in Saft unb 93Iut ber ©täbte

überging.

35ie ©rjeugniffe be3 9ldferbaue3 unb ber 9Siet)juc^t

machen bie gemeiufame ©runblage be3 2Bof)lftanbeS biefer

OftfeeifdE)en 2anbfdE)aften unb geben einen reichlichen lieber-

jd)uf$ für bie SluSfutyr. SDiefe ©runblage ift tt>af)rf)aft un-

jerftörbar, wenn ntdjt eine f)eittofe Staatsverwaltung bie

^ulSabern be3 innern 33erfef)r3 burdjfdE)neibet. SDaft bie

Sauber arm an äftanufacturen finb, biefe alte Klage grünbet

fitf) auf bem 93orurtf)eile, baf$ jebwebeS Sanb SllleS in fiel)

jelber befi|en müffc unb fönne, bamit nur eines, be£ anberu

gar nidfjt bebürftig, fitf) in fidf) felbft verwarte. 3n acferbauem

ben Säubern werben -äftanufacturen fiel) feiten ober bodfj fpät

ergeben, ©elbft Hamburg warb nur SKanufacturftabt baburdj

bafe e3 eine ber erfien ^anbeläftäbte ber SBelt war. 3n

früheren 3>af)rtyunberten war Hamburgs SSerfeljr twn ber

einfachen Slrt ; unb Ijieju wirb e3 öor ber $anb vielleicht

lieber jurücffe^ren muffen, weil feine äKanufacturen gefallen

finb, fein Kapitalvermögen eingefd^moljen ift unb bie treffliche

altberüfjmte ©tabt in mandfjer 9tüdffidE)t wieber von Dorne

beginnen mufc.

@8 fteijt bafjin, toaS in 3ufunft überhaupt unter ber

9ieid)3freif}eit einiger befonberS efjrwürbiger ©täbte ju ver=

fteljen fein werbe. Smmer aber mufe ber greunb be3 23ater*

lanbeS wünfcljen, baft grabe für biefe ©täbte be3 ©emein=

fdjaftlidjen recf)t SSiefeS fei,bamit fie in i&rer ganzen SSerfaffuug,

in ifjren ^anbefö^Unterne^mungen baran gebenfen, baft fie

bem ©anjen, nidt)t fidE) felber alle ifjre 2Bot)Ifartf) verbanden.

Sleibe bem §anbel ju allen $eiten feine @f)re; er bereichert

be3 9Jlenfd)en bebürfnifevolleS Seben unb verbinbet e3 ju

einem nü|lidf)en SSetteifer. Slber ber Raubet allein bilbet

feinen Staat ju efjrenmerttjem 2lnfet)n. 2)a3 ©efüljl für

allgemeine* 93oIf3tl)ümlitf)feit mufc nodfj anberS wol)er gefräftigt

werben. 2)er Hamburger unb Sübedfer bewaljre einen £f)etl

feiner ftreitbaren Sugenb jum ©dE)u| ber fruchtbaren Dftfee-

ifdjen gluren, welche feinem £anbel Oebeifjen geben unb er
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tuirt), ba§ er ein $f)eil beä ©angen fei, gu realer geit

empfinben. 2)te paniere ber Hamburger, Sübecfer, £>olfteiner,

Sauenburger, SJiecMenbutger, ber nidjt Sßreufcifcfien Sommern,

muffen in ßttlunft nnr bereinigt gefeljen roerben, nnb nie

fei e3 üergeffcn, baft fie einanber natürlidj öerttmnbt finb,

rote getrennt and), ben ^Regierungen nadj, if)re Sanbe fein

unb bleiben mögen.

SDiefe Ijödjft ttmnfd)en3tüertf)e Slnnä^erung fann aucf)

nocf) auf anberc SBeife beförbert tnerben. Seit Sauren

fd&Ieppen in biefen Sanben brei Untoerfitäten, öon itjrem alten

9tu^m Ijerabgefunfen, ein fümmerlidjeS 2)afein, SRoftocf, ftiel,

©reifäfoalbe; jebe für ba3 eigene Sanb faum genügenb, für

ba3 ®ange beS S)eutfd)en 33olfe3 otjne bebeutenben geiftigen

(Srtrag. 2)em Uniöerfitätegfoange allein üerbanfen fie ifjre

©rljaltung. Slüe brei bereinigt gur ©efammtunifcerfität, wie in

Dberfadifcn Sena im fädjfifdfjen £>ergogen ift, merben eine

trefflidj botirte, ttof)lbefefcte, jal)lreitf) befugte Seljranftalt für

bie nieberfädjfifdje Sugenb bilben. SDiefe 2tnftaft totrb einen

größeren ©eift annehmen, als bie Meinen prcminciellen, unb

ba$ falte treiben in ber äßiffenfdjaft neu beleben, fie foirb

einen 9JiitteIpuitft für biefe Sauber bilben unb fidj angelegen

fein laffen bem gemeinfamen beutfdjen Sßaterlanbe ben Qoü

ber ©anfbarfeit aud) baburdf) abjutragen, baft fie bie 9lu3*

beute ber ffanbinatnfdjen 2Biffenfcf)aft unb Äuuft, bereu

grgeugniffe iljr am nädjften ftefjen, fid) gu eigen madje unb

auf ben inlänbifdjen Soben Derpflange. 2)enn ®eutfd)lanb

ift nun einmal ber gro£e SJeljäfter, ttorin ber geifiige ©rtrag

ber üerfdjiebenen ©nropäifdjen 83ölferfdjaften gufammenfliefcen

muß, tuie alles ©eäber be$ menfdjtidjen Körpers feinen Ijeil*

famen Saft gum $ergen fdjicft, baS itm Derebett lieber

jurüd giebt.

©enügf biefeS, tva$ in atigemeiner 23egiet)ung f)ier

mel)r angebeutet, als auSgefprodjeu werben fonnte. lieber

bie befonbere Sage ber £>ergogtf)ümer @d)le3tt>ig unb £olfiein

aber fönnen nrir folgenbe Semerfungen unb SBünfdje nidjt

unterbrücfen.
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©djleätoig, toietoof)! mef)rentf)ei(3 tum $)eutfd)rebenben

betootjnt, ift fein beutfd)e3 9ieid)3lanb, fonbern ol)ite Streit

ber bänifdjen Ober^errjd^aft alleinig unterworfen. Slber

eben fo getoifc ftefjt e3 üon Silierter in einer Union mit

£oljtein, bie unjä^lige 3Kaf)le öon ben Königen anerfannt

ift. @3 fjat ein Sftedjt auf biefelbe SSerfaffung, biefelben

grei^eiten. 2ludj fjat eS ba$ bänifdie ®önig$gefe|} niemals

anerfannt unb fönnte nur burd) offenbare Beeinträchtigung

ber llnumfdf)ränftf)eit unterworfen toerben. 3Siele3 toirb für

bie ßuhrnft biefe3 £anbe§ baüon abhängen, ob 3)änemarf

lieber in ben Sefifc öon Sftortoegen fommt ober nid)t.

SSenn nid)t, fo ift ©änemarf ofynefjin ein natürlicher 33unbe^-

gcnoffe be3 $)eutfd)en 9teid)e3 unb fann faum ein mit bem*

felben ftreitenbe3 Sntereffe fjaben. SBürbe ferner, toie nid)t

untoaljrfdieinlid), eine angemeffene @ntfdf)äbigung für biefe

SKad^t in $)eutfd)fanb auSgemittelt, fo toäre toofjl bie 93e.-

bingung nidjt unbillig, unb getoift toof)ltt)ätig für ba$ ©anje,

bafe nun auä) @d)(e3toig in ben beutfdfjen SfteidjSöerbanb

einträte.

28a3 §o Ift ein betrifft, fo ift biefe8 ^erjogt^um, öon

Silierter, ein beutfdjeg §Reid)3lanb; uub fo toenig bie ©in*

öerleibung beffelben öon ©eiten 3)änemarf3 unter ben ob-

toaltenben Umftänben ju tabeln toar, fo toenig fann e3, burd)

bie (Sinöerleibung, feiner Slnfprfidje auf ben toieber erftet)en-

ben beutfdjen 95erein öerluftig geljen. 8n einer ätptlidjen

ßeit ber ?lnard)ie unb allgemeinen ©äljrung in 3)eutfd)(anb

brachte Äönig 2Mbemar ber ßtocttc, ju Slnfang be$ brei=

jeljnten 3at)rf)unbertö, $offtein an ftdj un^ betjanbelte e3

burdjauS als bänifdie ^ßrotmtj; aber eben fo fdjneU oerlor

er e3, ate baS SReidf) toieber ettoaS ju Stäften fam; niemals

audj Ijaben SBalbemarS Sftadjfolger auf ben furjen 33efi£

red^tlic^e Slnfprüdje gegrünbet. greilid) fy&ttt biefe3 unb

t>iele3 Slnbere nie gefcfyetyen fönnen o^ne baä bebenflidje

unb öertoirrenbe SSerljältnife, bafe gro£e StüdEe 2)eutfdjlanb3

auswärtigen gürften angehören. Wlan fann fid) nidfjt oer=

fjeljlen, bafc, toenn e3 richtig ift ßufünftigeä nad( SSergan=
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geuem ju beftimmen, biefer Uebelftanb bem beulten Söunbe

nodf) immer fetjr gefä£)rlidE) ju werben brofyt./ 2)er äd)te

$reunb be3 33aterlanbe£ 3<rf)n fpricfyt in feinem 3) eutfdjen

S3olf8tl)um !

)
hierüber mit feljr ftarfen SBorten. „$)ie

fremben 9lebenlänber in $)eutfdf)tanb waren @mfd)nitte

unb offenbleibenbe jffimtben im alten 3teid)gförper. @d(We*
bifdfj^ommern unb ^

o

I ft e i n ,
gttiei Spüren ins yiadjbax*

gebiet, bie ber Stt^aber beliebig öffnen unb ber rechtmäßige

&au3l)err nid()t fcerfdfjließen, nid)t öerriegeln fonnte. £annoöer
bei ©nglanb ift für $)eutfcf)fanb julefct nidt)tö mef)r gewefen,

alö ba§ §auptboot, womit ba3 große Sfieergebäube anä fefte

Sanb rubert, feine SanbungSbrüdEe, fein SBerbeplafc, unb ber

ßanfapfel unter bie jufd)lagenben ättädjte (SuropaS geworfen,

um bie befonbern getjben be£ Snfelretc^^ ju einem SBeftfrieg

ju öerwirren".

9lid)tö befto weniger fönnen fefte unb red)t3beftänbige

33erf)ättniffe nid^t fo gerabeju nad) allgemeinen SBünfdjen

beljanbelt werben, unb e3 bleibt bie Hoffnung übrig, e3 fönne

ein feft gegrünbeter 33olfödjarafter über oiele3 wiberftrebenbe

ben Sieg baüontragen unb wofjl audj jefct nodj wie oor

SllterS, wag bem beutfd^en SReicpförper an ©ebiegenfyeit

abgeljt, burd) bie $raft ber ©efinnung erfefct werben.

33ieHeid)t gar ließe fidf) fcermutljen, e$ fönnten biefe fremfc

artigen (£inmifd)ungen bie Sßerantaffung ju einem ädjkeuro-

päifdfjeu SSerein geben, ber, befreit twn einer ju ftarren unb

engbrüftigen Nationalität, auf ber gegenfeitigen Sichtung unb

älnerfennung fid} grünbete. Xoä) ba$ 93efonbere biefer
s
Bert)äItuiffe entjie^t fidj burd}au* ber bloß t^eoretifdjen

23eurtf)eilung unb fällt tebiglid) ber auSübenben StaatSfunft

unb <&taat$mati)t an^eim. ©o öiel aber ift Mar, baß, wenn
e3 fortan beutfdje Sänber unter auswärtigen gürften geben

foll, bie beutfd)e SSerfaffung benfelben üor jugöWeife ge=

fiebert werben muffe.

[') 3n to mir öorliegenben neuen unöeränberten Ausgabe, bie

in öeipäig 1817 ctfd&ien, (Seite XIV.]
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®ie Prüfung beä urfunbfidjen SRed()t$ ber £olfteiner,

bie 95eftätigung iljrer ftänbifdjen greif)eiten, in fofern fie

bem ©eift ber ,3eit gemäß befunben werben, ift feilte Jbfofe

probincielle Angelegenheit, nein eine allgemeine ber ganzen

beutfdfjen ©enoffenfdfjaft. SBenn ber beutfrfje Untertan

audfj fortan für einseitige Kriege SDänemarfS fein Vermögen

unb bie 33lüte feiner 33et)ölfemng opfern fotl, fo ift er nur

bem tarnen nad) ein SDeutfdjer unb e3 ift wiberfinnig tfjn

unbeutfdfjer ©efinnungen ju öerflagen. ©erfelbe %aü ift e§

mit ber ©efefcgebung unb Sefteuerung. So lange biefe

beiben Slngeln be3 SBoljlS ber Staatsbürger in ganj will-

füfyrlidfj fdjaltenbert §>änben bleiben, fo lange ba% ^perjogtljum

fein ®efe| aus ©änemarf empfängt, fein meifteS (Selb nad)

®änemarf fdjidfen muß, oon jeber inneren SBeranberung im

Mnigreidj bie SBürfung fü^It, fo lange ift e3 ^ßromnj t)on

Sänemarf. SBenn bem §olfteiner, welcher tief beflagt, ba$

ifjm fein unöerfdjutbeteä @d)irffaf feinen SCnttjeil am $reüjeit§*

fampfe vergönnte, bie Sfjeilnaljme am ©lud ber SDeutfdjen

öergönnt ift, fo wirb fein $erjog ber Sönig fcon S)änemarf,

fortan in §olftein nur ^erjog fein unb Ijeißen. @r wirb

bie ftänbifd)en 9fted)te ber Prälaten, SRitterfdjaft unb ©täbte

anerfennen, ifjre gefe^mäßigen Sanbtage nidjt tjinbern, ben

©tobten naljmentlid} iljre 2WunicipaIred)te geftatten, bem

ebfen Sauernftamm ber ©itljmarfen feine burdj ba3 33lut

fo trieler 93orfaljren erworbenen Sanbredjte- $)er beutfdje

Untertan wirb fortan feine weljrfjafte 33eoöIferung in feine

anbere Kriege auSfenben, als bie 3)änemarf gemeinfam mit

bem beutfdjen Steige füfjrt, ober af3 Kontingent in einfadje

3ieid)3friege ; e3 Wäre benn baß für ©olb fid) freiwillige

in be§ ftönigS SDienft ftellten. Sluf feinen gall bürfen bie

beutfdjen Gruppen unter bänifdje Regimenter geftellt werben,

ober anberen als beutfdjen &f)ef§ getjordjen. So wirb aud)

fein Säue of)ne Sewißigung ber Stänbe ein Amt im

^erjogtljum erhalten fönnen. 35ie orbentlidjen Steuern fo*

wofjl, als außerorbenttid)e Bewilligungen Ijaben ofjne 93ei=

fiimmung ber Stäube über it)ren 33ctrag unb bie 3lrt iljrer
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©rljebung feine gefefelidje ßraft. Sngleidjen toirb feine 83er*

änberung im ©elb* unb 9JJünj*2Befen oljne 3utf)un ber

©täube vorgenommen. $)ie erfte ritterliche ©etoalt t>at im

^erjogtlium felber ifjren @i|j; von ifjr gilt feine Slppel*

lation, aufter an ba3 in $)eutfd)lanb E)öd^fttt)at>rfdE)einIid^ ju

errid)tenbe allgemeine 9teid)3gerict)t, ober ettua ein befonbereS

nieberfäd)fifd)e$ &rei3gerid)t. $)iefe3 9ted)te3 ber Slppellation

nad) $)eutfd)lanb ift and) $olftein niemals burd) ein un»

bebingteä faiferli(f)e3 Privilegium de non appellando ver*

luftig gegangen; tootjl aber toarb e3 it)tn burd) bebingte

Privilegien unb burd) bie ganje Qefo unb ©elb* verf<f}toen=

benbe 93efdjaffenf)eit ber früheren SReid)ggericJ)te faft nufcloä.

Sltle biefe f)ier furj fjingeftellten ©afcungen finb ber

ftrengften Sßafjrljeit nad) in ben alten ©d)legtoig=$olfteinifdjen

Privilegien fd)on enthalten, aber met)r enttoidelt unb jebeS*

mat)l in 33ejug auf beibe, unjertrennlidj in if)rer 33erfaffung

verbunbenen, §erjogtf)ümer. SBir begnügen un3 f}ier, ftatt

votlftänbiger unb vielfacher Sefege, bie gegeben werben

fönnten, nur einige 93rud)ftücfe au3 ber Konfirmation ber

Privilegien, meiere König griebrid) I. im Saljre 1524 erliefe,

f)erjufe|jen unb um mehrerer Beglaubigung SBiUen in ber

plattbeutfdjen Urfpradje, mit beigefügter ljod)beutfd)er lieber*

fefcung, tote fie bie verbienten unb l)öd)ft juverläffigen

Herausgeber be3 Urfunbenbud)e$ liefern.

SßrttoUegien ber ©djteStütg = §olftetnifc!jen fRtttcr *

fdjaft, öon ben in ber 5SrivticgienIabe beftnblidjen Driginatien genau

abgetrieben unb mit benfetben öerglidjen, audj bemnädjft jum 2)rud

beförbert toon ?J. (L genfen unb $. §. §egett)ifdj. Äiel 1797.

4. ©. 144
ff.

Original

$)at prelatljen tonb 2lbell 3n ben üorbenomeben fjurftenbome

fdjoten bauen redjt önb redjtS irbebinge üpp be gemeinen aftanffdjuw

SSretatljen, 9ftebe man önb <Sttbt bord) be durften, ebber ere bebetyebbere

Ueberfefcung.

Prälaten unb 9lbel in ben borbenannten gürftentljümern fotten

über 9fted)t unb föedjtSberufung auf bie gemeine 9ftannfd)aft, Prälaten,

föatfjmänner unb ©täbte burc§ bit giirften ober ifjre SBefe^I^aber nid&t
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nidjt öormelbtget auerfaflen ebber öor unred&ttt merben, #nbe moroot

bat gurftenboem ©lefjttrigf, öan bem 9tyfe tfjo 3)ennem«rcfe tt)o lene getjtf),

flöten bod) be Snmoner butljen lanbeS nieftt a^etteren mögen funber

öor ön3 ön&en prelatf)en, reben unb SRibberfdjuW ber gurfienbome

©leßmigf unb §olften, fief 3n rechte entfdjeben lafl&en, 3Ren fc^aU oef

3n ben öorbenomeben önßen gurftenbomen, netjne SWft&e XoHen ebber

beftoeringe effte Senige ötiptidjt, ben prelaten föibberffciMW SKannffdjupp

offte ©teben, önbe allen Sngefetenen bpleggen, bauen futborbt ber ge-

meinen Wanfäupp. (Sin 3flicf «ßretate effte ebbelmann fdjat »an ben

Sennen, bat Ije to faner foefen beberuetfy, bnb van fyKer öarne Ijaue

unb bumljaue od anbern fönen dornen SRentfjen, nidjt tollen.

$e gnrooner önbe Sngefettjen ber üorfdjreuen gurfteniwme ©tefj«

migf önb §otften, Ije fü geiftlicf ebber mertlicf , fdjoten nidjt p-lidjtidj fön

buttjenben gefegten gurftenbomentljo benenbe ebber tfjoöolgenbe offte fyutye

tf)o bonbe, men öormogen fje benn bar tljo mit ßolbe, 9lemanbe fcoolen

S8ö oti) beßen üorgefdjreuen lanben, ön ßafen bebe tyff ere önb gubt be»

langen, öor ön3 buttjen ben gurftenbomen tfjo Sftedjte Üben, äften eön

3fticf fdjal fön redjt, bmmen lanbeS ßofen, öor on$ önbe befßer tanbe

pretatljen, Sftebe önb man ©djall od borglj neü»e benffdje ebber utlj

fyeömefjdj gerietet merben, ®efßen tanben öorbenometlj tauen SBö na

atfeme önfeme öormoge Ijolben an guben frebe, önbe bat fe btiuen, emid)

öergemaltigt, überfallen ober beeinträdjtigt werben. Unb wiemoljl ba§

gürftent^um ©djleSttrig öon bem SReid) 3)änemarf 31t Seijn geljt, follen

bod) bie (Sintoofyner außer SanbeS nidjt appefliren mlgcn, fonbern öor

un§, unfern Prälaten, föätljen unb SRitterfdjaft ber gfürftentljümer

©djteStöig unb §olftem iljre föedjtSfadjen entfdjeiben taffen. Sttan foH

audj in ben oorbenannten unfern gürftentljuntern feine Äcctfe, QoU ober
s-8cfdjmerbe, ober einige Unpflidjt (b. f). außerorbentlidje Abgabe) ben

Prälaten, 9ftitterfdjaft, Sftannfdwft ober ©tobten unb «Ken Singefeffenen

auflegen, oljne ßuftimmung ber gemeinen 2ftannfdjaft. din jeber $rälat

ober ©betmann folt öon bemjenigen, ma§ er ju feiner Äüdje bebarf, unb

öon feiner faljrenben §abt unb S3au^abe, aud) anbern feinen Äorn«($in-

fünften nidjt joHen.

2)ie ©intöo^ner unb (Singefeffenen ber öorbef^riebenen Surften*

tWmer ©djteSttrig unb §otftein, er fei getfttidj ober toeltlid^ foHen nic^t

fdjulbig fein, außer ben befagten gürftentfyümern ju bienen, ober ju

folgen ober §ütfe gu teiften, man oermöge fie bann bagu burdj 6oIb.

^iemanben Jollen mir aus biefen öorbef^riebenen ßanben in 6ad)en,

^k Seib, @^re unb ©ut betreffen, öor un^ außer ben gürftentljümern

öor ©eric^t laben, fonbern ein jeglidjer fott fein Stecht binnen Sanbeö

fud^en, öor un3 unb biefer Sanbe ^rätaten, 3flät^en unb Gönnern, fofl

aud^ burdf) feine 2)önif(^e ober 5tu§m artige gerid&tet merben, liefen
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tljofamenbe angebetet bar umtne fdjatt netymant fetyben, ben anbern, Stten

eön Sflicf fdöal Tief nogen lotsen in rcdjte, öjjpe bat fcoban örebe, be§

tfjo btttj gefyolben merbe, ©coolen mn önb mitten önfje tajjtmatjnne alfje

2)roftI)en Sttarfdjalde ©djenden ftofenmeifter SBogebe, önb Der gelifen,

fyebben atyn beffjen laribm, gnmoner bcfgcr lantl) ünbe oer önjje ©lotlje

33orge önb lene barfulueft bon önb anberS nemanbe rocrtlifen luben,

bebe öan bem abett binnen lanbeS gebaren fönt, Sften fdjatt od ttotje

be3 3are3 gemeine lanbtbage öorfdjriuen , Sldjtebage na $affd)en 3n

bem gurftenbome ©te&roigf bönnen glenfbord), vnt> $djtebaa.e na 2fti*

djaeliS 3m beme gurftenbome tljo £otften, bönnen bem fttyle, önb al&bar

afle unb Sfilih f$afe öorfyoren önb mit rechte fdjeiben, — — — —

— — — 2Bty flöten unb mitten od gn ben gurftenbomen ©le&migf

§olften ©tormarnn, nene anber muntre anfetten, Stten al&e tfjo htbede

unb Ijambord) genge unb geue työ
—

öorbenannten Sanben geloben mir, (fie) nad) aflem unferm Vermögen

in gutem grieben p erhalten unb bog fie emig ftufammen nn*

geteilt bleiben, barum fott Sftemanb ben anbern befeljben, fonbern

ein jeber fott fid) am SRedjt genügen taffcn, auf haft fotfyaner grieben

befto beffer erhalten merbe. 2Btr fotten unb motten unfre Amtmänner,

als ©roften, Sflarfc^älfe, ©djenfen, ®üd)enmeifter, SSögte unb bergteidjen

in biefen Sanben fyaben auö btn (Sinmoljnern biefer Sanbe unb über

unfere ©djlöffer, SBurge unb £eljne befelfcft fefcen, unb anberS feine

meltlidje ßeute, (alg)bie öom 2lbel binnen £anbe8 gebogen finb. Wlan

fott aud) jäf)riid} gmeö gemeine Sanbtäge au$fd)reiben afyt Sage nad)

Dftern im gürftentljum ©djleSmig binnen glenSburg, unb adjt Sage

nadj SftidjaeliS im gürftentljum §otftein binnen Atel, unb attba alle

unb jebe ©adjen öerljören unb redjtlidj entfReiben — — — — —

— — — (©. 148. f.) 2Bir fotten unb motten aud) in ben gürften«

tfjümern ©d)le$mig
7 §olftein, ©tormarn feine anberc 2ftün$e anorbnen,

benn als ju 2ühtd unb Hamburg gäng unb gäbe ift.
—

SUfo üon feiner neuen, nur öon einer erneuerten
Drbnung ber Singe ift f)ier bie SRebe unb öon einer, bie

ja füfjrmatyr bie redeten ®runbfä£e aller bürgerlichen unb

tüürbigen greifjeit enthält, gleid^ entfernt tton 2(u3gefaffenf)eit

unb nieberfrfjlagenber Änedjtfdjaft. 28a3 aud) bie Qext t)ter

unb bort {jimoegnimmt, ba$ Slllgetneine be3 urfunblidjen

9ted)t3 nrirb tool)l immer ben fidjerften SBeg jum §eile ber

3SöIfer jeigen.
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3>er SBerfaffer legt f)ier bie geber nieber, meiere er,

nidE|t unbemuftt be3 2Jli3licl)en foldEjer Unternehmungen, er-

griffen l)at. @r t)at al3 (Sinjelner unöerf)olen nadfj feinem

beften SBiffen gefprodjen nnb fieljt nun, anberer SSerpltniffe

ju gefcfjmeigen, in ben §erjogtpmem felber jmei nidjt Keine

^artfjeien fiel) gegenüber. 2)ie eine Ijält e3 unerlaubt, 33e=

fdjmerben ber Untertanen öffentlich aufjubedfen, ermahnt ju

tragen unb bie Slbfteßung ber 93orfet)ung unb ben Umftänben

anleint ju fteßen. S)en 3lnf)ängern biefer faulen Sugenb

liefte fid) mit 9tecfer3 SBorten ermibern: „(Sin graufameä

SDiitleib öerbirgt bie eiternbe SBunbe, bie fidj immer tiefer

einfri^t, aber eine mofjltljcitige ©raufamfeit öffnet fie". 2)ie

anbre *ßartf)ei fjält fcf)on Stße3 für öerloren unb giebt in

ber f)offmmg$t>oßften $eit a^ Hoffnung auf Sefferung be3

eigenen ,3uftanbe3 auf. Sie gefaßt fid) in bem müften

SRurren ber Sftenge, toeldfje^ ttne ein J)eimlid^eg ©tft burdf)

alle ©täube fdfjleid)t, unb öerfünbigt fidj täglich an bem

fersen be3 gürften, an bem efjrenmertljen ©inne ber ©djleS-

tt)ig^o(fteiner, burd) eine grünblid^e SSerjttjeiflung. $)er

ßufianb mürbe aßerbingS öerjmeifelt fein, menn biefe Slnfidjt

bie allgemeine märe.

Sßöge bod) ©änemarf, meld)e3 in ben (Srfdjütterungen

be3 fi<$ miebergebärenben ©uropa feinen äd&ten ÄönigSftamm,

ein ©rofteä, behauptet fjat, t)on ben ©efaljren ber $eit

glüdlidfj genefen! Üftiemanb münfdjt bieg inniger, al3 mem
ba% £eil ber beutfdjjen Untertanen am £erjen liegt. SWöge

Äönig griebrid) ber ©ed&fte feinen ®eutfd(jen, bie if)m ifjre

Xreue miliig öerpfänbet Ijaben, bie alte £ulb gnäbigli<$ ge=

mähren 1 ©ie gebenfen banfbar mand&eg glüdlidjjen SafjreS,

meldfjeß fie unter bänifdfjer &errfd>aft burdjjlebten. SRur

©eutfdfje münfdfjen fie ju fein; benn fo ift i^r Kfyarafter,

ifjre unfreimißige 93eflimmung. Äeine meite 9iäume fonbern

fie öon i^ren 2anb3leuten, mie bie fern in Siebenbürgen

roofjnenben Saufen; fein ©trom, feine 95ergfette, nur bie

unnatürlid&fte Trennung fdfjeibet fie öon iljren SBrübern, bie

fie mit alter Siebe ju umfaffen münfdjjen.
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^a§ bänifdje Sftedjt gilt in benjenigen ©ebiet3tf)eUen

bcr ^rotrinj @d)Ie3ttrig*§olftein, toeldje bi3 sunt Söiener

grieben üom 30. Oftober 1864 jum Stönigreidj 2)änemarf

gehörten, in fotoeit e£ ntd)t burd) bic fpätere ©efefcgebung

unb fpejiell burd) bte (Sutöerleibnng in ben preuftifcfyen Staat

aufter Kraft gefegt toorben ijt.

$)iefe 2anbe3tt>eüe, bic öormalS jütlänbifd^cn (Snfla&en,

liegen tljeite jerftreut nnter ben altfd&le&oigfdjen 3)iflrtften

anf bem tteftli<$en Xfjeil bed geftfanbeS jnnfd)en ber äöiebau

unb ber -Jlorbgrenje, tfjeife anf ben 3nfe(n ber SRorbfee

Sftomö, ©t>tt, göfjr nnb Slmrnm. —
3n abminiftratiöer Sejie^nng gehören fie ju ben Greifen

<paber£leben nnb Xonbern; bie Surtebiftion anlangenb finb

fie bem Sanbgeridjte gfenäburg unterteilt nnb öert^etfen fid)

anf bie 93ejirfe ber Amtsgerichte Mobbing, Xoftlunb, Sügum*

Hofier, Sonbern, Sinnum nnb SBtjf.

SBor ifjrer (Sinüerfeibnng in ben preufeifdjen Staat

gehörten fie:

1

.

jnr SRipener £arbe, bejiefjungStoeife jum 33irfe SRibef)uu3.

2. bilbcten fie bie 2ot)f)arbe mit ben Sirfen 9Kögtftonbern

nnb 93atlum, toat)renb

3. ber bänifctje Streif ber Snfel %tyx nnb bie Snfef Slmrum

bie Sanbfdjaft 2Befterlanb*göl)r nnb bad 33irf Slmrnm

au3madE)ten.

S^re ©ntftefjung üerbanfen fie ber Uebertragung pritmt=

rechtlicher 93erljältniffe auf ba$ Staatsrecht.

Sie bilbeten namlid) öormalä jnm Zljtil 93eftanbtf)eile
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bcr Jafelgüter be3 93ifd)of3 fcon sJttyen ober Seftfcungen beS

SRipener $)omfapitel3, toeldje, tueil baä 93i3tf)um Sftipen junt

Königreich ©änemarf gehörte, gleichfalls ju bemfelben ge=

rennet tourben. 3Me ßo^arbe, looju aud) btö ®ut Xroiburg

unb bie bänifdjen 93e[ianbtf)etle ber Snfeln 9ftomö unb ©tjlt

gehörten, unb 2Befterlanb*göt)r nebfl Slmrum — oormals

Sembedffcfye Sefifcungen — tourben üon ber Königin 9Rarga=

retlje gefauft unb um'3 Saljr 1400 bem SSiborger Sanbgeridjte

unterftellt unb baburd) mit Sütlanb üerbunben.

3)is priöatred^tfi(f)en $8ert)ältniffe in biefen gemifdjten

2)iflriften ftnb nod) heutigen £age3 tuefentlid^ biefelben toie

im ßönigreid) 2)änemarf. @3 gilt für fte inSbefonbere ba$

©efefcbudj ftönig (Sljriftian V. oom £ Sfyril 1683 unb bie

bänifdje ©efefcgebung big 1864.

©3 bebarf fomit feiner weiteren SluSfüljrung, ba§ in

ben üormatö jütifdjen ©nflaöen ©efefc unb 9ted)t fid) ganj

anberä geftaltet fyaben als in ben altfdjle&oigfdjen ßanbeStljeilen.

Sei ber (Singlieberung in ben preuftifdjen Staat toarb

hierauf nur in befdjränftem aJlafee Sftüdfficfjt genommen.

3)urd) bie 9Äinifterial4Berfügung öom 6. Sluguft 1867 tourbe

iljr §auptbeftanbtf)eil, bie 2of)t)arbe unb bie 93irfe SRögel«

tonbern unb 95aüum in iljrem bamaligen 95eftanbe aU
„2lmtSgerid)t SBieSbt)" unoeränbert befaffen, bie übrigen ©t*

ftrifte aber mürben ben 2lmt3gerid)ten ber SBelegenfjeit ju=

geseilt. $)ocf) fd^on bie SSerorbnung betreffenb bie SSilbung

ber SlmtägeridjtSbejirfe öom 5. Suli 1879 öertijeüte ben Seftanb

be3 2lmt£gerid)t3 SBieSbp unter bie 2lmt3gerid)te Sonbern,

ßügumflojier unb Softlunb.

$)emnad) bilbet ba$ ©ebiet be3 bänifdjen SRec^te^ feine

jurisbiftionelle ©in^eit, toie e3 and) feiner geograp^ifd^en

Sage nadf) feinen gefd)loffenen Sanbfomplej: barftellt. Sftur

bie abminiftratioen ©in^eiten, bie Oemeinbe ßift auf ©tjlt,

bie ©emeinben ©oting, 93orgfum, SBifcum, $ebef)ufum,

Uterfum, ©überenbe, 3)unfum, Dlbfum^Iintum unb Softum

auf 3$f)r, bie Snfel Slmrum, bie ©emeinbe ftirfebg auf Storno,

bie ®emeinben Sallum, SßieSbg, 3Jlögeltonbern, ©önberbl)
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unb ©übfelb auf bem ^eftlanbe (2lmt3geridjt Jonbern) finb

üottftänbig bänifd(=red)ttict). $)ie übrigen bäuifd)=red)tttct)en

Sejirfe finb mit ben fd)le$tt)igf($*rec§tlicl)en 3)iftriften ju

(Semeinben vereinigt unb jioar fo, ba% in ben gemixten

(Semeinben ber 2lmt3gerid)te Mobbing unb Softlunb bie alU

fd)le3tt)igfcf)en, in benjenigen be§ 2lmt3gerid(te8 Sügumflofter

bie bänifd)*rect)tfid)en 93eftanbtt>eile überwiegen. 3m 3tmt3=

geriete Xonbern umfaßt ba3 bänifdje Siedet btn größeren

Xtyil ber ©emeinben £)at}ler, Dfterbtj, ©jerrup, SJönberbl),

StoHebro, ©alleljuuS, (Smmerleff unb $jaergaarb, etttm bie

§älfte ber ©emeinben ©über-Seier^Ieff unb 6tf)ab3, unb ben

fleineren Stjeil ber ©emeinben S?ong3marf unb 3uüre auf ber

Snfel JRomö, fotoie ber ©emeinben §otjer, SRuttebütt, Serp*

ftebt, Slbel, SßennemoS unb 9torber*@eier3leff. (Snblid)

gehört üon ber ©emeinbe Sftieblum auf gitfjr nur ber SBefter*

tfyeil bem bänifdjen Steckte an.

3n biefen gemifdjten ©emeinben ift für jeben fpejietlen

gaff feftjuftelien, ob ba3 bänifdje ober btö fd)Ie3ttrigfcf)e 9ied)t

2fmoenbung finbet. 2U3 £ülf3mittel für eine fol^e Untere

fud)ung finbet in erfter ßinie ba3 ©tfjutb-- unb *ßfanbprotofoll

äntoenbung, toeldjeS, abgefetjen öon SQSefterlanb-gö^r unb

2lmrum, für bie öormatö bänifdjen (Snflaöen gefonbert nadj

©runbftüden geführt warb. 9ftit ber @infüt)rung be3 neuen

@runbbudje3 tritt tiefet $ülf£mittel naturgemäß jurücf, fo

baß man, je länger je meljr, lebiglid) auf bie angaben ber

Sntereffenten angetoiefen fein wirb, bie mit ber $eit immer

nteljr an ßuberläffigfeit einbüßen.

@£ wirb barum jum bringenben Söebürfniß baS ©ebiet

beS bänif^en SRedjteS feftäuftellen, toa§ nur burd) ba3 ^urücf*

greifen auf bie »erfjältniffe üor 1864 gefdjeljen fanu, weil

feitbem toeber biefeä ©ebiet befonberä öermeffen, nod) bie

auf bemfelben bomijilirten 33'etooljner befonberä gejagt

foorben finb.

9tad)folgenbe UeberfidEjt ftüfct fid) in erfter SRetfje auf

3- $. Xrap, ©tatiftitaopograptjiff »effrtoelfe af Äongeriget

$anmarf. Äjöben^aün 1860, 11. £eft, Seite 1004
ff.
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2ßo fid) in Soljanneä ü. ©gröber: Topographie be3

£erjogtl)um3 Schleswig, ©djleöwig 1837 bemerfenSwertlje

Angaben finben, finb aud) btefe wiebergegeben, obwohl bie

bänifdjen (Snflaöen f)ier anfdjeinenb nur beiläufig be^anbelt

werben, Wie fie benn aud) in ben 3taf)men biefeS SßerfeS

ntdjt gehören. 2Bo bie angaben Selber wefentlid) üerfdjieben

finb, würben geeignete (Ermittelungen öeranfafct unb beren

Stefultat aufgenommen. 35ie Heineren Abweisungen bürften

fid) aus btn öeränberten 3eitoerfyältniffen Ijinreidjenb erflären.

S)ie angaben über gläcfyenintjalt nad) bänifd)en Sonnen
2anbe3 unb über bie $et)ölferuug$§af)l berufen, foweit nid^t

ein SlnbereS bemerft ifi, auf Srap a. a. O. ©eite 1006 unb
1007. 3ur Uebertragung ber ©röfee be3 Slreatö auf ba§

jefct geltenbe gläcfyenmafe wirb bemerft, bafe 102 bänifdjc

Sonnen Sauber 103 altfdjleSwigfdjen, fogenannten ©teuer*

tonnen, entsprechen, bie ©teuertonne ju 260 3httljen

gerechnet.

SDie $af)len XrapS grünben fid) bejüglid) beS glasen*

intjaltS auf bie für bie bänifd)en SanbeSttjeile füblidj ber

$önig3au in ben Sauren 1806-1822 öorgenommene SBer*

meffung unb auf bereu SReöifion üon 1842—1844, bejüglid)

ber (Sinwoljner auf bie aSottSjöIjfong öom 1. gebruar 1855.

Soweit bie£ gefdjeljen fonnte, alfo in allen gäUen, wo ba3

©ebiet be3 bfinifdjen 9ted)te3 einen ganjen ©emeinbebejirf

umfaßt finb bie Stefuftate ber neueften, öon 1868—1876
ftattgefjabten SanbeSöermeffung unb bie Srgebniffe ber SBotfS*

jä^Iung öom 1. SDejember 1885 beigefügt.

S)er Umftanb, haft nad) Srap unb ©gröber bie Dörfer

9?orber*©eier3teff unb SBennemoS öottftänbig jum |>eräog-

tf)um ©djleSwig gehören, ba$ SDorf ®aUel)uu3 bagegen toöllig

bänifd) ift, wäf)renb in ben gleichnamigen ©emeinbebejirfen,

in 9iorber*@eier3leff eine einzige ^arjette, in 2Bennemo3 bie

KrugfteHe Slbelgaarb jum ©ebiete beS bänifd>en Siebtes unb

in ©attefauS bie ffattje Strang jum altfdjle3wigftf)en @c=

biete gehört, wirb fid) barauS erff&ren, baß bie neu ein*

gerichteten ©emeinbebejirle mit ben früheren Drtfdjaften,
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bereit tarnen fie tragen, fidf) nid)t überall in ifjrem ganzen

Umfange beden, toenigftenä ift bieg für 2Bennemo£ nnb

©aHel)nu3 nacfytoeiäbar.

@3 finb bänifcf)=red)tlid) :

I. im 9lmt£gerid)te Mobbing,

1. im ©emeinbebejirfe Mobbing nadfj Srap: 3 §ufen,

5 §äu3lerftetlen ; nad) ©gröber : 2 §ufen, 1 ßattjen*,

2 SnftenfteUen; gläd)eninl)alt : 278,7 bänifdje Sonnen

SanbeS = 153,73,72 ha. (Simoofiner: 59.

2. im ©emeinbebejirf Seifet, nad} Srap: 3 §ufeu,

5 ^äuölerfteüen ; nad) ©djröber: 3 $ufen, 1 $rng=

ftelle nnb einige Äatfjen. ffiifflooljtter 42.

3. im ©emeinbebejirle ©nbrupafot), nad) Srap : 1 §ufe,

1 &äu3lerftelle ; nad) ©gröber : 1 £ufe. @imool)nerl5.

gläd)enutf)alt ju 2 nnb 3: 291 bänifdje Sonnen

ßanbeS = 160,52,22 ha.

4. im ©emeinbebejirf gof)I.

2)ie Slngaben über gtäd)eninf)alt finb bei Srap

nad) Äird)fpielen jnfammengeftellt. 9la<fy ifym waren

bänifd) im Äirdrfpiel gof)I in ben Dörfern ©anberup

nnb Ofjefjär: 12 $ufen, 2 <pän8lerfteHen mit einem

glädjeninljalt öon 1612,2 bänifd^e Sonnen 2anbe3

nnb 104 @intoot)nern
f
im ®ird) ftriel Raföhinb, in

ben Dörfern £jortoatt nnb SSUIebötle: 10 $ufen,

4 $äu3lerfteUen, 1 SBinbmüljIe mit einem glädjen*

tnfyalt üon 1169,4 bänifcfye Sonnen Sanbeä nnb

106 @intt)o£)nern. S)nrcf) ben SBiener ^rieben würben

öon ben bänifcfjen 23eftanbtf)eilen be3 Äirdjfpiefö

gof)l bie in ber nadjfjerigen ©emeinbe ©anberup,

üon benjenigen be3 üirdjfpietö ÄaKIunb bie im

S)orfe §jortoatt abgetreten.

3n ber früheren ©emeinbe ©anberup nadfj SWit*

tfjeilnng be3 Slmt^rid^tcr^ Sänge in Mobbing : 3 §ufen,

Steile einer ^arjedenftelle. f$läd)enml)alt ettoa

256 -259 ha. ftjirt auf 257,50 ha. = 466,9 bänifd&e
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Sonnen ßanbeä. 2)ie 3a^ *>er Siurooljner bürfte

auf etwa 30 anjufd)lagen fein.

S)a nad) Zvap unb ©gröber im 2)orfe ©anberup

nur eine £ufe bänifd) war, fo tuirb bie frühere

©emeinbe ©anberup ma^rfd^einlid^ üor ber Abtretung

ju Dljefjär gerechnete bänifd^-red^ttid^e @runb[tüde

mit umfaffen.

5. im ©emeinbebejirf ^jortoatt : im 2)orfe ^jorttoatt,

roeldjeS üon Srap jum Jtirdjfpiele &al3lunb geregnet

ttrirb; nad) £rap: 3 £mfen, 2 £äu3lerftetlen, Sin-

lüo^ner 47; nad) ©gröber: 4'&albf)ufen, 1 3n[ten*

[teile; nad) ßange: 3 §ufen; gfädjeninljalt nad)

Sänge ettoa 320 ha. = 580 bäuifd)e Sonnen SanbeS;

im 2)orfe ©überdling, tt)eld)e3 üon Xrap jum

ßirdjfpiele &ügum gejault mirb; nad) Srap: l&ufe,

3 £>äu3ler[tellen. (Sintüofjnerjal)! 24; nad) ©gröber

i[t ber £of OUing (©über Otling) bänifd); nad)

ßange:

2lrt. 5 Don £jortoatt (Shtorburg) mit 80, 38, 15 ha.

SIrt. 11 „ „ „ 21,59,47 „

Slrt. 21 „ „ „ 14, 74, 81 „

3uf. 116,72,43 ha

6. im ©emembebejirf &ügum im 2)orfe 93rö[trup ; nad)

£rap: 1 £äu3ler[tetle; nad) ©gröber: 1 3n[ten[teUe.

(Simooljner 4.

7. im ©emeinbebejirf gebftebt : nad) Srap : 2 £ufen

;

nad) ©gröber: 2 £ufen, genannt gebftebttoft. Sin*

toof)ner 12. glädjeninfjalt ju 6 unb 7 einfdiliepd}

ber Don £rap jum ®ird)fpiel £ügum gerechneten

bänifd^-rcd^tltd^en 93e[tanbtf)eile üon ©über OUing

344,6 bänifäe Sonnen ßanbeä = 190,08,90 ha.

8. im ©emeinbebejirf ßintrup; nad) £rap: 1 $ufe,

3 &äu3ter[tellen ; nad) ©cfyröber: 1 £>albl)ufe. @in=

rooljner 21.

9. im ©emeinbebejirf 2)oüer; nad) Srap: 1 £>ufe; nad)
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©gröber: 1 S3ollf)itfe. @intt)oI)iter 7. gfäd&eninfjalt

ju 8 mtb 9 : 185,6 bänifd&e Tonnen ßanbeä = 102,

38,11 ha.

10. im ©emeinbebejirf £jerting; natf) Srap: 2 §nfen,

12 £än3lerftellen; na<$ ©gröber: 2 $nfen, 4 Snften*

flellen. gläd&eninljalt 310,6 banifd&e Sonnen SanbeS

= 171,33,38 ha. @intooi)ner 88.

11. im ©emeinbebejirf ©d&ottbnrg; nadf) Srap: 16£ntfen,

47 £au3lerftellen, 1 2Sinbmüf(le; nad^ ©gröber

ift ber britte Sf)eil be3 2)orfe3 ©fobborg bänifdf).

gläd&eninljalt 1299,6 bänifd&e Sonnen SanbeS =
718,88,85 ha. 2)a3 bänifd&e 9ledf)t nmfaßt bemnad>

im 2lmt3gerid&t3bejirfe SRöbbing an glädf)eninljalt

3757 bänifd^e Sonnen SanbeS = 2072,45,18 ha =
20,7245 km. @imoot)ner 752.

II. im Amtsgerichte Xoftlnnb:

1. im ©emeinbebejirfe Softhmb; natf) Srap: 2 |mfen,

4 £äu3lerftellen, 1 Ärugftelle, 1 SBinbmiÜjle; naü)

©gröber: 2 gufen. fjläd^enin^alt 363,6 bänifd&e

Sonnen fianbe* = 200,56,98 ha. (Simootjner 58.

2. im ©emeinbebejirfe £oimp II; nadfjSrap: 3£mfen,

4 £än3lerftellen ; na<$ ©gröber: einige ©teilen im

$irdf)borfe §oirnp. ©imooljner 42.

3. im ©emeinbebejirfe Slrnnm; na<$ Srap: 2 &nfen,

7 §än3lerftellen; nadf) ©gröber: einige ©teilen im

2)orfe Slrnnm. ©inwoljner 59. gläd&eninljalt ju

2 unb 3 : 721,9 bänifd&e Sonnen Sanbeß = 398,

21,62 ha.

4. im ©emeinbebejirfe äöobber; nadf) Srop: 2 #nfen;

nadf) ©gröber; 2 £nfen. ©intooljner 15.

5. im ©emeinbebejirfe 93irfeleff ; nadE) Srap : 2 £än£ler=

ftellen; natf) ©gröber: 1 £nfe, 2 ®atl)enftellen

;

nadE) 3Kittf)eiIung be3 2lmtögeridf)t3fefretair3 33ecf in

Softlunb: 1 $ufe, 3 „gefteloofe". ©mnoljner 8.

gläd&eninljalt jn 4 nnb 5 : 276 bänifd&e Sonnen

SanbeS = 152
r
24,78 ha.
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6. im ©emeinbebcjirfe SRoagger einjd&Iiepd& ber frühem

©emeinbe Dfterobling; nadf) Srap: 6 £ufen, 7

$äu*IcrPcQcn; nad) ©gröber: 4£albt)ufen, aSnften*

[teilen, 1 Dtting im S)orfc SRoagger unb einige ©teilen

in Dfterobling. giädfjeninljalt 666,3 bänifd&e Sonnen

SanbeS = 367,54,61ha. (Simooljner 84.

7. im ©emeinbebejirfe SReiäty einfd&liej3li<$ ber früheren

©emeinben $at)tb nnb ÄjcerböIItng; nadf) Srap:

10 §ufen, 5 £äu3lerftellen ; nad& ©gröber: 9 9Sott=

foifen, 2 £albljufen. gtäd&eninljalt 1049,3 bäniföe

Sonnen ßanbeä = 578,81,74 ha. (£intoot)ner 101.

8. im ©emeinbebejirfe §öibbing einfdj)lief$ri<$ ber frü=

Ijeren ©emembe Sfaaljebe; nadf) Srap: 7 ^?ufen,

2 §äuSlerftellen; uad& ©gröber: ein Sljetl öom
Stird&borf &tubbing, 1 £mfe in Sftaaljebe. f5lädfjen=

inf)alt 409,5 bänifd&e Sonnen SanbeS= 225,88,94 ha.

gimooljner 65.

9. im ©emeinbebejirfe SrönS, im 2)orfe Sßefteroblhtg

;

nad) Srap: 3 |mfen, 1 §äu3lerftelle ; nad) ©gröber:
einige ©teilen, ®imoot)ner 20.

10. im ©emeinbebejirfe Slftrup eittfctyliefelidf) ber früheren

©emeinbe ©önberniS; nadj Srap: 3 §ufen; nadj

©gröber: einige ©teilen. (Simoofjner 24.

11. im ©emeinbebejirfe §at)em>att; nadfj Srap: 2 &ufen,

1 §äu3lerfteHe; nadjj ©gröber: einige ©teilen.

(Simooljner 18. $läctyeninl)alt ju 9, 10 unb 11 :

565,9 bänifd&e Sonnen &mbe3 = 312,16,30 ha.

12. im ©emeinbebejirfe §ömting ; nadfj Srap : 1 £ufe
;

na<$ ©gröber : 1 &ufe. gläd&eninljatt 290,4 bänifd&e

Sonnen SanbeS = 160,19,11 ha. @intoof)ner 5.

13. im ©emeinbebejirfe ©panbet einjd&liefelidfj ber früheren

©emeinbe fjjerftebt ; nadf) Srap: 2£ufen, 3 §äuSler=

ftellen; nadf) ©gröber: 1 Soll&ufe unb eine SBiertek

^ufe. gläd)eninf)alt 460,1 bänifd&e Sonnen SanbeS
= 253,80,16 ha. ©ntoolpier 29.
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14. im ©emetnbebejirfe ©djerrebef, im 2)orfe 9?orber=

©djerrebef; nad} Strap: 1 |mfe, 1 $äu3lerftelle

;

nad) ©gröber: 1 £mfe, 1 ßatfjenftelle. @imoof)ner20;

im S)orfe $jemftebt; nad) Srap: 2 $nfen; nad)

©gröber: 2 £>nfen. @tmt)ol)ner 9; im £)orfe

©jefhtg; nad) SCrap: 3 £mfen, 2 $än3lerftellen

;

nad) ©djröber: 8.|>ufen, 1 fianbbofjle, 1 SnftenfteHe.

©imoofjner 39. Wad) 9Wittf)eünng be3 @erid)t3=

affeffor^ SBoßmann in Xoftlunb finb im SRealregifter

jum (Sc£)ulb= unb sßfanbprotofott 7 jefct jum Sfjeil

aitSparjelürte ©rnnbftüde al3 £mfen, bie übrigen cnfc

loeber gar nicfyt, ober al£ ^arjellen bejetdjnet, je^t

fönnen ber ©röfte nad) nnr 2 oormalS bänifdje

Stellen £>ufen genannt werben, im Uebrigen ift ber

bänifd) -- redjtlidje ©runbbefi^ in 33 üerfdjiebenen

|>änben ; im 2)orfe §nnbegabe ; nad) Srap : 2 £>ufen,

5 £cw3terftellen ; nad) ©gröber: 1 $nfe, 4 Sanb=

bohlen, 2 Snftenftellen. ©tntoofjner 32; im SDorfe

9Wo3büll; nad) Srap: 1 §ufe; nad) ©gröber:

1 £mfe. ©inftofjner 6.

15. im ©emeinbebejirfe Oftergaffe, etnfdjUeftlid) ber frü=

fjeren ©emeinbe SBeftergaffe, im 2)orfe Oftergaffe;

nad) Srap : 1 |mfe, 2 £>äit3terfteüen ; nad) ©gröber

:

ein $aar ©teilen. Sintooljner 12; im ©orfe S33efter=

gaffe; nad) Xrap: 1 £mfe, 2 |wn3lerftellen. @in=

tt)ol)ner20; im ©orfeUQernp; nad) Zxap; 1 $ufe,

1 £>äu£lerftelle ; nad) ©gröber : 1 £>nfe, nad) 2Boll=

mann: l$nfe, 1 Äatfyenfteüe. Simnofjner 15. gläd)en=

infjalt jn 14 nnb 15: 1036,1 bänifcfye Sonnen £anbe3

= 571,53,61 ha.

2)a3 bänifdje 9ied)t nmfafct bemnad) im 2tmt£=

geriepbejirfe Softlunb an gtädjeninfjatt 5839,1

bänifdje Sonnen SanbeS = 3220,97,85 ha. =
32,2098

D

km - ©intoofjner 681.

III. im 9(mt£gerid)te Sügumflofter.

1. im ©emeinbebejirfe Slafpe I.; nad) SCrap: 4 £ufen,
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8 £>cut3lerfteßen; nadj ©djröber: 2 2)reiad)telv

2 Stertenjufen, 8 Äatijenftelfen.

2. im ©emetttbebejirfe Slpterp ; nadj $rap: 7 £mfen,

12 £)ön3lerfteHen, eine SWebenfdjnle ; nadj ©djröber:

2 »ott-, 4 £albf)nfen, 13 «atyen, 3 Snftenftetlen.

3. im ©emeinbebejirfe 93orrig; nad) $rap: 14 |mfen,

28 £än3(erftellen, Schule; SlrmenarbeitSanfialt; nad)

©gröber : 1 33oü=, 3 S)reit)iertelv 5 £>atb-', 5 ißiertef=

ljufen, 22 ßatljen*, 3 SnftenfteHen.

4. im ©emeinbebejirfe 93rebe ; nad) Zxap: 11 £>ufen,

21 £äu3lerfteilen, 2 SBinbmüljlen ; nad) ©djröber:

8 £alb=, 3 93iertel=, 2 «djtetyufen, 18 Äatyen«,

2 Snftenftetlen.

5. im ©emeinbebejtrle Srebebro; nad) Xrap: 5 |mfen,

18 £cmälerftellen, 1 Sleiberfabrif, 1 Ärugftette; nad)

©djröber: 1 £alb=, 2 SterteHjufen, 28 Satten.

6. im ©emeinbebejirfe £>arrit3; nad) Xrap: 9 §ufcn,

7 $cut3lerftellen ; nad) ©djröber: 9 ^albljitfen,

3 ®atf)en, 2 ^nftenftellen.

7. im ©emeinbebejirfe SBollnm, toeldjer tfjeite jnm

SHrdjfptel 93rebe, tfjeifs jnm ®ird)fpiel ©öftrup gehört

;

nad) S£rap: 16 £>nfen, 4 §äu8lerftetten, ©djnle;

nad) ©gröber: ganj @über=23ollnm nnb ein Xljeil

öon 9?orber=2Bollnm. gfädjeninfjalt ju 1—7 fotoeit

biefe ©emeinben jnm ®ird)fpiel 93rebe gehören:

6556,4 bänifdje Sonnen ßanbeä = 3616,65,76 ha.

Suttooljner 1044.

8. im ©emeinbebejirfe ©öftrup ; nad)$rap: 15 §ufen,

29 £)än3lerftetlen, ®ird)e, ^ßfarrfjof, ©djnle unb

®rngftelle; nad) ©gröber finb im ®irdjborf 2)öftrup

mtr einige fdjfe&mgfdje Untergefjörige.

9. im ©emeinbebejirfe 2)rengftebt; nad) £rap: 10£>ufen,

12 £mu3lerftellen, ©djnle; nad) ©gröber ift ba£

®orf ©rengftebt völlig bänifdj bis anf 2 Satfjen

nnb einige @intt)of(ner.
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10. im ©emeinbebejirf ßaurup; natf) Srap: 11 £mfen,

7 ^äuSlerftetlen, @d)ule; nact) Sdjröber ift baS

®orf Saurup bäntftf) big auf l

/2 $flug SanbeS unb

10 Raufet-

11. im ©emeinDebejirfe Döerbt), im 2)orfe Dfcerbl) ; nadf)

Xrap: 3 #ufen, 5 <päuSlerftetten, 1 ßrugfteße; nacf)

©gröber ift bieg 25orf üoUftänbig bäntfd^ bis auf

1 $ftug Sauber uub einige fdEjleSttng'fdje Unter=

trauen; baS £)orf Setnring; nadö Zvap: 4 £ufen.

12. im ©emeinbebejirfe Sßinum; nadj Srap: 13 |mfen,

14 ^äuSlerftellen, SBinbmüfyle, 9trmen£)auS, SBinter*

fdjule; na<$ ©gröber ift baS £)orf SBinum üoll-

ftänbig bänifdf) bis auf 1 ^ßflug SanbeS unb einige

fcfyleStoig'fdje Untergetjörigen. gtfädEjeninljaft ju 8 bis

12 nebft bem jum Kircfjfpiete 2)öftrup gehörigen

Formate bäniftf)en Xljeil üon SBoUum 6233,6 bäniftfje

Sonnen SanbeS = 3438,59,40 ha. gimooljner 778.

13. im ©emeinbebegirfe äKebolben, im 2)orfe SDJeboIben

;

natf) Srap: 13 §ufen. 22 ^äuSlerftellen, ßirefie,

^farrfyof, Schule, VlrmenljauS; natf) ©gröber ift

baS 2)orf 2Rebolben bänifd) bis auf 4 jpäufer unb

2 Ijalbe 93of)tenftellen; im 2)orfe gorbaHum; natf)

Zvap: ein aus 4 £mfen ju^ammengelegter £of,

2 SäuSlerftetten, ftäljrfjauS unb ßrugfteUe; nadf)

(Sdjröber ift baS £)orf $orbattum bänifd^ bis auf

einige ftfjteSttng'ftfje Untergefjörige; bie Drtftfjaft

£>oibjerg; nad) Srap: 2 jufammengefegte £öfe.

14. im ©emeinbebejirfe DtteSbüH; natf) Srap: 8 &ufen,

10 ^äuSlerfteßen; natf) ©djröber ift baS 2)orf £)tte&

büQ baniftf) bis auf 1 ftfjIeSttrig'fdje Sanbfieüe.

ftlädjeninfaft gu 13 unb 14: 2618,6 bäniftfje Sonnen

SanbeS = 1444,47,87 ha. @imool)ner 347.

15. im ©emeinbebejtrte SRanbrup, im 2)orfe Sftanbrup;

nad) £rap: 9 $ufen, 28 §äuSlerfteHen, Sirtfje,

^farrfjof, ©djule, StrmenljauS, baS 33orf Sunbe;

nad) Srap : 3 §ufen, 2 ^äuSlerfteüen. glätf)eninf)alt

:
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1711,4 bämfd&e Sonnen Sanbeä = 944,04,67 ha.

©intooljner 234. S>a3 ©ebiet beä bänifdjen 9?edjte3

im 2lmt3gerid)t3be3irfe Sügnmflofter beträgt fonad):

gläd)eninf)alt 17120 bänifd)e Sonnen fianbe« =
9443,77,70 ha. = 94,4378 r|km. Gimoofjner 2403.

IV. im 2lmt3gerid)te Sonbern:

1. ber ©emeiubebejirf SBaHunt; nad) Srap: gläd)en=

intjaft 5297,2 banijdje Sonnen £anbe3 = 2922,

05,47 ha. (£imt>of)ner 1501, nad) bem jefeigen $a=

tafter: glädjenintjaft 2964,10,95 ha. @imt>of)ner nad)

ber legten 9Solf§ää^Iung 1265.

2. ber ©emeinbebejirf Äirfeblj, gladjeninfjatt nad) bem

jefcigen «atafter 3088,40,92 ha. ®intoot)ner nad) ber

legten SSoffgjä^ung 530.

3. im ©emeinbebejirf $ong3marf; nad) Srap: ba3

SDorf Sagfjolm mit 14 SBoljnftätten im SDorfe

®ong£marf: 1 |mfe, ©djule, SlrmentyanS; nad) "Hlxt-

tfjeihmg be£ ®emembeoorftef)er3 9R. £. Krämer

bafelbft, baS S)orf Sagfjotat : 2 £ufen, 2 ßatfjenfteüen;

im 2)orfe ®ong3marf: 1 £ufe; im 2)orfe ©über*

SnriSmarf 1 große nnb 1 Heine Kattjenftelle, außer*

bem einzelne unbewohnte ^arjellen.

4. im ©emeinbebejirf Sufcre; nad) Srap: im S)orfe

9ßorber*Stt)i3marf : 2 £ufen, 5 §äu3lerfletlen ; im

S)orfe Softum: 1 £ufe, ©djule; im S)orfe Suore:

7 §ufen, 1 £äu3lerjMe , nad) Jträmer: im S)orfe

$ttorber*Stt>i3marf 1 Soll*, 2 £albl)ufen, 5 Äattjen*

fteHen; im S)orfe Softum 1 £ufe; im 2)orfe Tutore

2 Sßolt, 5 £atbljufen, 4 sßarjeQenftellen ; außerbem

einjelue unbewohnte ^arjetten. ©gröber giebt nur

an, baß einige &ufen unb ©teilen in -Korberlanb*

Storno bänifd) feien, glädjenintyalt ju 2, 3 unb 4,

ber öormalS bäuifdjen Steile ber Snfel SRomö:

5092,1 bcmifdje Sonnen 2antrt = 280^,91,69 ha.

©intoo^ner 829.
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5 im ©emeinbebejtrf ©djabS; nad) Srap: 5 £mfen,

21 ^äuSlerfteHen ; nadj ©gröber: 5 $ufen,

15 Äatf>en=, 4 3nftenftetten. $täd)emnf)att 994,9

bänifd^c Sonnen ßanbeS = 548,81,15 ha. ©in*

toof)ner 161.

6. im ©emeinbebejir! Serpftebt ; nad) Srap: 2 §cm3ler=

[teilen; nadE) ©gröber: 1 §ufe, 1 ^atfjenfteUe, nadE)

bem SReatregifter jum ©djutfc unb $fanbprotofoll

:

1 £mfe, 1 ^at^enfteQe ; beibe finb jefct gerftücfett.

gtfädjenmfjatt 46,1 bänifdje Sonnen ßanbeS =
25,42,98 ha. @tntt)ot)ner 7.

7. im ©emeinbebejirfe @über=©eier3leff ; nad) Srap:

im 2)orfe @über»@eier3leff 9 &ufen, 20 Rangier'

fteHen, ^farrljof, ©djule, SBinbmüljIen ; im S)orfe

9tylanb 17 £>äu3lerftellen ; in ber Drtfdjaft §em^

gaarbe 3 $äu3lerfteHen.

8. im ©emeinbebejirf Jtjärgaarb ; nadj Srap : 6 $ufen,

10 $äu3terftellen, 1 SBinbmü^e.

9. tm ©emeinbebejirf Smmerfeff; nad)Srap: 16§ufen,

32 £äu3rerftellen, Sirene.

10. im ©emeinbebejir! 9iorbcr*@eier^Ieff ; nad) bem dteah

regifter jum ©djulb- unb Sßfanbprotofott : bie 2Biefen=

parjeüe Stfr. 80, ßartenblatt 13, im ©ruubbudj üon

9f?orbers@eier§feff 83anb I Statt Sttr. 90. grämen*

intjalt ju 7—10, ber öormalS bänifdjen 33eftanb-

ttjeile be3 8bcä>\p\üi (Smmerleff: 1852,3 bänifdje

Sonnen Sanbeö = 1021,77,04 ha. ©imoofjner 612.

11. ber ©emeinbebejirf SßieSbg; nad) Srap: glasen*

infjaft beä Jtirdjfpiefö SBteSbfc), b. t. be£ ©emeinbe*

bejirfö SBieöbQ mit Inbegriff öon 6 £ufen unb 1

£>äuS[erjMe in ber ©emeiube ©jerrup 4086,9 bä«

nifdje Sonnen ßanbeS = 2257,08,08 ha. @imuof)uer

730. glädjeninljalt be3 ©emeinbebejirfeä SBieäbp

nad) bem jefetgen Äatafter 1991,11,84 ha. (Sin=

tüotjnersaf)! am 1. S)ejember 1885: 720.
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12. im ©emeinbebejirfe ©jerrup; nadjSrap: 12 £ufen,

10 §äu3ler[teUen.

13. im ©emeinbebejirfe ©atjler; nad) Srap: 15 $ufen,

24 $äu3ler[tetlen, Sird)e, SPfarrljof, Sdjule.

14. im ©emeinbebejirfe Ofterbt) ; nadj Srap : 13 <pufen,

38 £äu3ler[tellen. gläd)eninf)alt gu 12, 13 unb 14

abjüglid) ber jum Sirdjftriele SBieabg gehörigen

6 £ufen unb 1 £äu3ler[ieüe in ©jerrup: 2667,6

bänifrfje Sonnen SanbeS = 1471,50,82 ha. @in«

roof)ner 620.

15. im ©emeinbebejirfe £>otyer; nad) $rap: 3 £>ufen,

15 £äu3ler[tellen; nad) ©djröber: 3 £ufen, 17®atljen'

[teilen. ©ittoofjner 116.

16. im ©emeinbebejirf KuttebüU; nad) Zvap: 6 £äu§fe.r*

[teilen. (Sinrooljner 19. gläd)eninf)alt ju 15 unb 16:

124,8 bänifdje Sonnen SanbeS == 68,84,23 ha.

17. im ©emeinbebeairf Sönberbt) ; nad) Srap: 17 £>ufen,

6 §u[en[tellen ; nad) ©gröber i[t ber größte Jfjeil

be3 2)orfe3 bänifd).

18. im ©emeinbebejirf ©toffebro; nadj Srap: im 5>orfe

Sog^ale 5 £mfen, 3 <päu3ler[teHen, 1 @d)ule; in

Körtoft 1 £>ufe, 3 #äu3ler[tellen ; in ©toffebro

6 Däu3ler[tetlen («rüg).

19. ber ©emeinbebejirf SJiögeltonbern. glädjenintjalt

nad) bem Äataftcr 409,24,89 ha. (Sintooljner nad)

ber legten 33olf§3cif)Iung 279.

20. ber ©emeinbebejirf ©önberbt). ^lädjeninfjalt nad)

bem »ataftcr 631,01,85 ha. (Simoofyter nad) ber

legten 9SoH^ä^Iung 378.

21. ber ©emeinbebejirf ©äbfelb; glädjeninfjalt nad) bem

®ata[ter: 924,47,65 ha. gintoofyner nad) ber legten

Solf^ä^lung 121.

22. ber ©emeinbebejirf ©allefjuuS mit ÄuSfdjtofe ber

ftatijenftelle 9lt)t)ang, ®runb[teuerbudj Strtifel Kr. 102,

SBanb I 8Iatt Kr. 65 be3 ®runbbud)e3 t)on ©atletjuug.

glädjeninljalt jn 17, 18, 19, 20, 21, 22, ber bäntfö*
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red^tlidöert 93eftanbt^etle be£ Kirdjfpielö 2ftögeftonbern.

5629,4 banifdje Sonnen ScmbeS = 3105,30,36 ha.

gtttoofjner 1479.

23. im ©emeinbebejirf Stbel; nad) Srap: 4 §ufen,

7 £)äu3ferfreuen (1 ft'rng); nadj ©djröber: ein fjalber

$flug ßanbeS; na6) bem Sftealregifter jum 8djulb=

nnb ^fanbprotofoll : 3 £ufen, 4 Äatfjen, 2 $arjellen=

[teilen, 1 §äuSlerfteHe, 1 Sfrug, 1 3ßinbmüf)te, nämlidj

:

S>ie $ufeu ©runbfteuerbucf) Slrtifel SKr. 8, ®runb*

bu$ öon «Bei 33anb f SBlatt 9h. 91, «rtifel SKr. 14

unb «rtttel SKr. 4, bie ßatfjenftellen «rtttel Sdr. 28,

Str. 22, Str. 32, SKr. 17, bie ^arjellen STrtifel SKr. 16

unb 9tr. 44, bie £>äu3lerftelle Jtartenblatt 13 Sparjetleu

«Rr. 167, 168 in »rtüel 102, ©runbbud) öon «bei

Sanbl JBIatt 93, ber tag ßartenblatt 4 ^arjetten

Stfr. 51 unb 132/50 in «rtifel 7, ©runbbudj öon

2lbel Sanb I «Blatt Rr. 4, \>a$ 9Küf)lengen)efe Äartcn-

Matt 13, ^arjeüen SRr. 142, 143, 144 in STrtifel

9lr. 143. glädjeninf)alt biefer ©runbftüde nad) bem

«ataftcr: 272,09,39 ha. 25er Seftbeftanb läßt fid)

nidjt mefjr ermitteln.

24. im ©emeinbebejirfe 23ennemo3; bie ßanb= unb ®rug*

[teile «belgaarb, ©runbfleuerbud) «rittet 5Rr. 35 im

©runbbudje fcon SBennemoS 93anb I Slatt SRr. 21,

groß 3,59,81 ha. glädjeninf)alt ju 23 unb 24; nadj

Srap : 510,6 banifdje Sonnen Sanbe«=281,65,84 ha.

@intt>of)ner 75. S)a3 ©ebiet be3 bänifdjen Sfted^te^

im «mtSgeridjtäbesirfe Sonbem umfaßt fonad) 26301,9

bänifdje Sonnen ßanbe8=1451 1,37,66 ha —145,1 138

Dkm.
V. im «mt3gertd)te Sinnum auf @glt ber ©emetnbe*

bejirf ßift; nad) Srap: 3518,6 bänifelje Sonnen

ßanbeä = 1940,93,89 ha. = 19,4044 Qkm. ©n»
toofyner nad) Srap: 51. glädjeninf)alt nadj bem

ßatafter: 1907,12,76 ha. ginwofjner nad) ber legten

aSolf^ät)lung 70.
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VI. im Amtegerichte 28# auf göf)r

:

1. t>om ©emeinbebejirfe Sftieblum ber SBeflert^eil; nad)

Zxap: 84 2Bot)nftfitten (@d)ufe); nad) @d)röber:

2 £rittf)eile be§ 2)orfe3 9tieblum.

2. ber ©emeinbebejirf SBorgfum
;
f^Iac^enirt^alt nad) bem

Satafter : 548,98,59 ha. ©imoofjner nadj ber legten

SBoIf^ä^ung 192.

3. ber ©emeinbebejirf SHmfum; glädjeninfjalt nad)

bem ftatafter: 268,11,31 ha. 6inrool)ner nad) ber

legten 33otf3jäf)lung 91.

4 ber ©emeinbebejirf ©oting; gtäd)enint)alt nad)

bem Jtatafter: 381,89,15 ha. @imoot)ner nad) ber

legten 23otf§jäf)lung 117.

5. ber ©emeinbebejirf £>ebef)ufum; $läd)eninf)a(t nad)

bem Jtatafter: 136,12,59 ha. Simoofjner nad) ber

legten SBoffSjäljIung 44.

6. ber ©emeinbebejirf £)tbfum*Sttintum; gfädjeninfjalt

nad) bem Satafter : 844,77,93 ha. ®imoof)ner nad)

ber legten 93o(föjäf)lung 452.

7. ber ©emeinbebejirf ©überenbe; gläd)eninl)alt nad)

bem Satafter: 260,51,28 ha. einrool)ner nad) ber

legten $olf$jäf)lung 126.

8. ber ©emeinbebejirf Stoftum; §läd)eninf)alt nad)

bem Jtatafter: 466,99,50 ha. Sinrooljner nad) ber

legten Solfgjä^fung 162.

9. ber ©emeinbebejirt Uterfum; gläd)eninf)alt nad)

bem Ratafter : 397,73,87 ha. (Sintüoljner nad) ber

legten 23orf3jäf)tung 136.

10. ber ©emeinbebejirf SBitfum ; glädjeninljatt nad) bem

Satafter: 160,73,10 ha. (Simooljner nad) ber legten

Bolfasä^uiifl 27. gläd)eninl)att ju 1 bis 10, b. i

oon 2BefterIanb*§öf)r 6811,3 bänifdje Sonnen £anbe£

= 3757,26,62 ha. (Simuolpier 2176.

11. ber ©emeinbebejirf Snfef 2lmrum; gläd)eninl)alt

nad) Srap: 3662,9 bäntfdje Sonnen ßanbeä =
2020,53,81 ha. ©intoo^ner nad) Srap: 635. gläd)en*
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int)att nad) bem ÄataRcr: 2007,61,36 ha. (£intDof)ner

nad) ber legten aSoHäääljtung 657. SDaä ©ebiet

be£ bänifdjen 9led)ts im 3lmt8gerid)t3be3irfe Sßtyf

auf göljr umfaßt nad) £rap: 10484,2 bänifd^e

Xonnen ßanbe3= 5777,80,43 ha.= 57,77,80 Qkm.
(£imt>ol}ner 2811.

2)a3 bänifdje Siedet öertfjeilt fid) bemnac^ auf

77 polttifdje (Semeinben, öon benen 26 bem Greife

§aber3teben, 51 bem Greife Xonbern angehören.

@3 gilt in 11 ©ememben be3 2tmt8gerid)te3 Sftöbbing,

in 15 be3 2lmtSgerid)te3 Stofttunb, in 15 be3 2lmt§*

gerid)te3 ßtygumHofter, in 24 be3 2lmt3gerid)te3

Jonbern, in 1 ©emeinbe be$ 9tmt3geridjte3 £imtum

unb in 11 be3 2lmt3geridjte3 SStyf.

©ein ©ebtet umfaßt:

9Game
be3

totSgeridjtS«

beerte

(Sin;

h)oI)uer=

©röfee
in

bänifdjen

Tonnen

©rö

Hect.

&e n<

Ar. Dm

(Sröjje

nadj

kilom.
11

in Mobbing .... 752 3767 2072 45 18 20,7246

w Softtunb. . . . 681 5839,1 3220 97 85 32,2098

ff Stogumflofter. . 2403 17120 9443 77 70 94,4378

ff $onbern .... 6149 26301,9 14511 37 66 145,1138

„ Sinnum 51 3618,6 1940 93 89 19,4094

» 2Bö! 2811 10484,2 6777 80 43 67,7780

ii
©d)le8h)ig=#olftein 12847 67020,8 36967 32 71 369,6733 6 7

/, u

'
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um % Mä
über feine

\7J2 imb \7\3 tDäfyrenb öes Sdnt>e5tfdjen

Krieges öer Sta6t Flensburg gelüfteten

Dtenfte.

SOlitfletljcilt »on

Itwt^ratfef Dr. %. «Balff.
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Lnterm 30. Sanuar 1750 x
) reichte ber Bürger 2Jlattl)ia3

griebrid) ©lafemetjer in Flensburg, feinet geidjenS ein

$erürfenmad)er unb bamafa 6$ 3at)re alt, bei ben bortigen

ftäbtifdjen Kollegien ein ©efud) nm Unter[tü^nng ein, ju

beffen 33egrünbung er fid) auf eine feiner 33ittfd)rift in jtoei

befonberen Seilagen angefd) (offene (Srjäfyluug ber Don il)m

in ben Sauren 1712, 1713, 1715 unb 1721 für bie Statt

aufgeführten Reifen unb fonftigen SDienfte bejogen fyatte.

Obgleich biefe Verrichtungen jiemfid) untergeorbneter Slrt

getoefen toaren unb ®fafemetjer bei 2)arftellung feiner ^erfön=

lidjen ©rlebuiffe fid) gar fcljr in ÄleinIid)eS verliert, fo enthält

fein ©djriftftüd, tnfotüeit baffelbe bie Sa^re 1712 unb nament-

lich 1713 betrifft, bod) aud) einige ÜKittljeilungen, bie U)enig-

ftenS für bie glenäburger £ocalgefd)idjte nicht oljne SBertt)

finb. 3Rit granj 93ödmann'3 Delation §at bie feinige fo

Diele 93erüt)rung3punfte, bafj fie fid) gegenseitig ergäujen unb

f

) SJMdjt 1732, t>on »elcftem Qo^re nadj SRatjen: SSerjcicftmß ic.

II. 6. 265 eine auf ber Vieler UnitoerfitätSbibtiotfjef beftnblidje Wbfcfyrift

batirt ift. Dfjne S^fel W ©lafemeöerS SBeridjt jeöodj geraume geit

uor 1750 üerfafet unb, ba er in feiner 93ittfd)rift fid) auf früher ein-

gereihte ät)nlid)e ®cfudje bejie^t, bermutljtid) audj fdjon toor gebautem

Saljre bem Sftagiftrate mitgeteilt getuefen. 3n feiner jüngften (Eingabe

beaeidjnet ©lafemetier fid) felbft aU franf unb bettlägerig, fann alfo

nidjt erft bamalS eine fo lebhaft gehaltene ausführliche 6d)ilberung,

audj falls er bei ber 9Iufeeid)ttung fid) frember 93eit)ülfe bebtent tyaben

follte, entworfen Ijaben.

6
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beibe Scripte in ifyrer ^Bereinigung Don ben in $len3bnrg

jnr gebauten ßeit fjerrfdjenben ßuftänben ein redjt anfdfjau;

lidf)e£ 93ilb geben. ©ine SSeröffentlidfjnng biefe3 SfyeilS beS

bisher nngebrutften, fotr»ot)I im Originakoncepte al§ in einer

forgfältigen Slbfdjrift üorliegenben ©lafemeper'fdjen 2luffa^c§

möchte batjer gerechtfertigt fein. Sin ber Orthographie ift

nidfjtö geänbert toorben. 9tnr fcfyien e3 angemeffen, an ber

ftatt ber ^räpofition „nadj" in bem 9ttanufcript t>or Orts-

namen meiftenS gebrannten gorm „nacfyer" bie jtoeite nad)=

fd&Ieppenbe ©übe jn ftreidjen.
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Zlnno J7\2.

$18 ba% unglücflidfje treffen bet) ©abebufd) ben

20. 25ecember vorgefallen unb niemanb erfahren fönte, tuie

e8 nm Sijro Jtönigl. 50ia^ttv ben in ©Ott allerl)öd)ftfeeligft

rufjenben Äönig gribericum IV., allert)öd)ft glorttmrbigften

@ebäd)tniffe8, ftünbe, tüte ©ie <3\ä) aufbefänben unb too ©ie

8td) aufhielten; toorüber 3)ero getreue ©tabt Flensburg in

bie äufjerfte 93efümmemi8 geriet!), fo ba% toeber Obrigfeit

nod) 93ürgerfd)aft efyer rufyen fönte, nod) tooltte, bi8 babon

juüerläfcige S^ad^rid^t einlief, inbem fid) bie ©d)tüeben frfjon

f)ier unb ba feljen liefen ; ©o befdjloft @in $od)@bler 9flagi*

ftrat, belegen einen Äunbfdjafter auSjufenben, tooju benn

id) 9Jlattljia8 griberidj ©lafemetjer ern>ef)let unb mir baju

münblidje Snftruftion erteilet ttmrbe. 3<f) begab midj bem*

natf) ben ^eiligen Slbenb Dor 2Bet)nad)ten mit meinem eigenen

$ferbe auf ben 9ßeg unb gebaute t>or allen S)ingen nad)

3ftenb8burg, um ju erfahren, ob ©id} nid)t 3f)ro Äönigl.

9Jiatytt. bafelbft aufhielten ober too ©ie ©id) fonften befänben

;

mufjte aber, a(8 id) eine ÜJleile üon Slenbßburg nad) ©orge=

SSrücf fam, meine SRoute änbern unb mid) nad) ber Öfter*

©eite fd)lagen, toeil ju @orge=93rücf eine gürftlid&e *ßoftirung

lag. 3d) fam barauf nad) bem abelictjen ®ute Dfterrabe,

um auf biefer ©eite meinen Sßeg nadf) 9ftenb8burg fort=

jufefcen, erfuhr aber bafelbft, bafj ©idj 3t)ro Äönigl. 9ttat)tt.

nid)t ju 9ienb8burg, fonbern ju £)lbe8lo befänben unb mit

bem allernädjften nadj Flensburg ju ergeben gebadeten.

9BeIdf)e Sftad)ridjt idj benn am 26. SDecember nadj gfen8=

bürg fdjleunig überbrachte.
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Ein |>od)(5bler SRagiftrat imb bie SSürgerfdjaft aber

waren bamit nodj nidjt beruhiget, fonbern brungen auf eine

beffere Beglaubigung meinet SRaportS: wamtenfyero id) mid)

am 27. SDecember abermalig auf ben SBeg begeben muftte.

3d) wenbete midj Jobann nadj bem ©üb=Dften unb erhielte

nid)t nur bte 9Jad)rid)t, ba£ Sfyro ftönigl. 2Jtatytt. bereite

auf ber Steife naä) glenäburg begriffen wären, fonbern ii)

war aurf) balb barauf fo glüdlid), auf bte König!, ©Dite

felbft 31t ftofeeu, bet) welcher idE) bann blieb big am 30. 3)e*

cember be£ 2lbenbg, ba allert)öd^ft befagter SDJouardje ju ßrop

arritrirten unb bet) bem bortigen ^aftore abjutreten gerufyeten,

als worauf idj, fobalb id) felbft mit angefefjen tjatte, bafj

©erofelben aug 2)ero ©aroffe traten, meinen SRüdweg nad)

gfengburg nafym, unb bafelbft ju ber ganzen ©tabt unaug*

fpred)lid)er greube S)ero Slnfunft mit mehrerer ®ewif$eit alg

Dortjer nod) in berfelbigen Watyt Äunb mad)te. SBie bann

aud) 3fjro ftönigl. SJiatjtt. am folgenben 31. $>ecember ber

©tabt unb Sürgerfdjaft f)er|$lid)fte $reube mit 2>ero aller*

ljöd)fter (Segenwart beftätigten unb bamit alle öortjerigen

Sorgen unb 93efümmerniffe auf einmal üon benen £erfcen

fjinwegnafymen, aUermaften ©ie fotljanen £ageg, be§ 9lafy

mittagg um 2 Uljr, in alterljödjft erwünfdjter ©efunbfjeit ju

glengburg glüdlidj eintrafen unb bero Sogig in beg feel.

3uftij=9fiatt)3 SJielepen ^aufe ju nehmen gerügten.

Tlnno \7\5.

S5en 1. Samtartj gefiel eg ©erofelben allert)öd(ft, öon

bem bamatjfigen bänifdjen ^rebiger ju glengburg unb nacfc

Ijerigen "probften ju §abergleben, £r. gifdjer, eine ^ßrebigt

in 2)ero ßabinet anjuljören; fonften aber war alleg ftille big

beg 9iad)mittagg.

(Segen Slbenb würbe wegen ber t>ermutt)teten Slnfunft

beg Sarong öon (Sörfj bie Xafel erft gebedet, bliebe aud)

gebedet big um 9 Ufyr beffelbigen Stbenbß, bä fie, weil ge*
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bautet 33aron nodf) ttitfjt angefommen, mieber abgenommen

mürbe, ofjne bafj jemanb baran gefpeifet fjatte. Sfyro König!.

3Kaptt. aber üerfügeten ©id) in Sero 3immer un& fpctfcteu

bafelbft auf ber ©ertriette. 3u felbigem lief 9tad)rid)t ein,

ba§ ber 33aron ®örfc in berfelben SRadjt getDi^ nodj ju

gtengburg eintreffen mürbe. S)a id) nun üon @inem §od)=

Sblen SKagiftrat befehliget mar, in bem SMetyfcfyen &aufe

lag unb SRarfjt aufjumarten, bamit allejeit jemanb an ber

£anb märe, bagjenige ju befteHen, mag %fyvo Königl. 2Katjtt.

ober bero £of)eg SKinifterium befehlen mürben, So beorbeten

midfj Sfjro ©jcellen^ ber $err Dber=£of;9Kardjall oon Sßlaten,

miclj fogleid) natf) ber Sßadje ju begeben unb bie Orbre bafyin

ju bringen, bafj ber 33aron oon ©ör£ in ber Hamburger

Verberge abjutreten benachrichtiget merben möchte, alg mofelbft

fein Quartier bereite toeranftaltet fep; eg follte audf), fobatb

er einpaffiret märe, foldjeg alfofort in 3t)ro Sönigl. 2Kat)tt.

Sogi^ gemelbet merben. SBetdjeg idE) benn audj getjorfamft

augridjtete, fobann an beg £errn £)ber=|>of<2Jiarfd)attg @£*

cellence 9iaport baoon abftattete, unb ferner in bem 9Keletj=

fdjen $aufe toerblieb. Sßorauf beß Sftadjtg um 11 Ufyr ge=

melbet mürbe, bafj ber 33aron ©ör£ einpaffiret märe, meldjeg

benn id) unb ber melbenbe Sürger augenblicflitf) fomotjl an

Sfyro Äönigl. $Jla\)tt. alg aud) an S)ero ^otjen Ferren

9Winifterg berichteten. Sßäfjrenber 3eit aber, ba 393ir beg

Sarong ©örfcen Slnfunft bem Äönigl. iQotyn 2Jiinifterio

ftunb traten, Ratten ©id) 3t)ro Äönigl. 2Kat)tt. prächtig um=

gefleibet: Unb Dero £of)e Ferren SKinifterg fanben fid) in

große ©efdjminbigfeit bet) SDerofelben ein. SBie benn aud)

ber 93aron ©örfc eine Ijalbe ©tunbe nadj feinem 2lrrit>ement

unter einer anfetjnlid&en Begleitung alfofort in bem 9Met)e=

fd)en £aufe anfam unb bafelbft t>on bem &errn Dber*£of*

9Warfd)aß üon Paten empfangen, aud) bet) St)ro ffönigl.

SDtatytt. jur Slubienfc eingefüfyret mürbe. S)iefe, beg ßerrn

Ober^of*3Rarfd)a(lg ©jceüence aber traten, alg bie ju

fotljanem ßonfeile berufene £of)e §erren SDiinifterg beisammen

maren, aug be^ Sönigg 3*mm^ lwb verboten ernftlid), bafe
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fid} niemanb unterfteljen follte, bie Stpre ju eröffnen, aller*

maften Sie and) ©elbften baljin nirfjt mieberum jurüd festen,

fo bafc bet) fotfjanem, in be3 33aron§ ®ör£en ©egenmart

gehaltenen Eonfeile fonften niemanb jugegen mar, af«

Sfyro Äönigf. 9ftat)tt in allerf)ödjfter $erfon,

ber £>err ®el)eime SRatlj Sßiebe,

ber £>err (Mjeime $lat\) t>on ©olft nnb

ber §err (Sefjeime Sftatl) üon ©efjeftebt.

@3 banerte aber foldjeä bis nad) 2 Uljr be£ 2Horgeu3,

ba bie Xfyüxe mieber aufgemacht nmrbe, ber 93aron ®ör£

fidE) lieber in fein Quartier üerfügete unb bie Äönigl. ^erren

2Jiinifter§ ©id) ebenfalls jnr SRulje begaben.

S)en 2. Sanuartj erteilten Sfyro Äönigl. 3Kaptt. aller-

Ijöd)ft ben 99efet)l, baft alle ©djiffe üon ber S3rüde ablegen

fotlten. SBeldjeS and) gefd)af)e. SBeil e§ aber fefyr ftarf

gefroren tyatte, fo mufeten felbige auSgeeifet merben.

SDen 3. bito mar alliier alles üoller Unrnlje.

®en 4. bito liefen Sljro Äönigl. SKaptt. befehlen, bie

Slnftaft ju machen, bafe anf ben folgenben 2Korgen, als am
5. hujus, früfje nm 3 Ut)r, alles jn 3)ero Slbreife üon

Flensburg nad) gribericia bereit märe. SBeldjem and) ein

jeber atlernntert^änigft nac^jnfommen fid) beftrebte. Sn=

fonberljeit mürben üon Seiten ber ©tabt 8 gufyrleute beftetlet,

meldje ben SJKonardjen mit foüielen großen @tod=Saternen be*

gleiten mu&ten, big ber Jag angebrodjen mar. Sebod) eben in bem

SKoment, ba Sfyro Äönigl. 9JJat)tt. frül) nm 4 Uf)r in 3)ero

Earoffe ju treten in 93egrif maren, langte ein ©ädjfifdjer

ßourier an, baljero fid) biefelben in $)ero gimmer jurüd

erhüben, nad) @£pebirung biefeS (SourierS aber üon bannen

mit Slmnünfdjung eine§ guten Borgens an 3)ero fämbtfidje

Ferren Stttnifters mieberum tjerüortraten, unb jum erobern*

maf)l nad) S)ero Saroffe angingen. Slllein, ehen ba Sie

einfteigen motten, mürbe man geroafjr, ba$ üon ©üben tjer

ein SBageu gleid) einem SDonnermetter fyerangefafjren !äme;

meldjen alfo ju ermarten nnb beSmegen eine Heine spalte ju

machen, Sfyro Äönigl. 9Kat)tt. aüergnäbigft für gutt befanbeu.
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Salb barauf hielte au$ biefer Sßagen Dor ©erofelben ftille,

unb man fa^e, bafe e3 ein SRufeifdfjer ©ourier war, welcher

©riefe Don Styro 2ftat)tt. bem ßjaar $etro I. überbradjte.

Unfer allergnäbigfter ßönig Derfügten ©icf) bemnadj in ba$

vorige gimmer jum anbernmabl jurücf nnb erwarteten, ©icf)

mit bem dürfen an ben Zi\d) tetjnenb nnb ba3 Slngefidjt

nad) ber £f)üre jufefjrenb, biefen Courier, weiter auef) fo=

gleidj bafelbft eintrat, nnb fidf) an 3f)ro ©jceüence ben £errn

©efyeimen Statt) Don Sffiiebe wanbte. 3t)ro ©jeettence aber

nahmen tfjn bei) ber §anb nnb liefen auf Sfyro Stönigl.

2Kat)tt. mit benen SBorten : £>ier fielen Sfyro Jtönigt. 9Kat)tt.

5>enen benn ber ßourier feine mitgebrachten S)epefd)en aller*

untertfjänigft überreizten. Sljro Sönigl. 2Kat)tt. waren aud)

fo gnäbig, felbige mit eigener aßerf)ö<f)ften £anb abjunetjmen

unb ju erbredjen. Sftadjbem aber ber Sourier wieber ab*

getreten war, nnb Stjro Äönigl. 2Kat)tt. bie ernennten S3rief=

fcfyaften burcfygelefen tjatten, überreizten ©ie biefelben mit

einem Tanten Sachen an ®ero §otje §erren 3ttinifter§, traten

otjne weitereg SSerweilen, inbem bie ©lode fdjon jwifdjen

5 unb 6 war, in 25ero Saroffe unb festen 2)ero Steife nadj

gribericia unter bem ©eleite ©otteö unb ©einer ^eiligen

(Sngel, aud) Dielen taufenb fjeifeen @eegen3'2Bünfdf)en ber

93ürgerfd)aft bero getreuen ©tabt Flensburg ungeljinbert fort.

9Kir hingegen tjatten 31jro (Sjcettence ber &err Ober^of-

9Warfdfjall üon ^Jfaten befohlen, ben angefommenen 9tuj3tfd)en

ßourier in bie geljmerfd)e Verberge in ber £ompagnie*©traf$e,

wofelbft fidj ber Stuftifdje Envoye gürft SDolgorurft) auffielt,

ju begleiten, wetd)e£ idE) aud) gefyorfamft verrichtete. Äurfe

nad) S^ro $önigl. 9Jtot)tt. Slbreife (ieff bie betrübte Sftadjridjt

üon bem undjriftlidjen ©erfahren beS ©d)Webifd)en gelb=

2RarfdjallS ©rafen üon ©tetnbod, bafe er bie ©tabt Slftona

abbrennen lafeen, ju Flensburg ein.

9lidjt lange fjernad) rürften bie Äönigl. 3 ©Darbet all=

f)ier ein, atä bie ©Darbe ju *ßferbe, bie ©Darbe ju %\\$, unb

baS ©renabier (SorpS. Sie erfte würbe t)or ber ®tabt im

Sircfyfpiel 2lbefbt)e, unb bie anbern 93et)be, atö bie ©Darbe
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ju gufe unterm Sommanbo be8 ^errn 93rigabier8 ©c^ad

Don Sßittidjow unb ba3 ©renabier ßorpä unter bem &om*

manbo be3 $errn SrigabierS ©affron in ber ©tabt eim

quartieret unb cantonirten eine geraume 3eit afltyer, bis fte

Drbre erhielten, fidj ebenfalls nacf) gribericia ju begeben,

©obalb fte aber auSmardjiret waren, würbe ber ©tabt

gfenäburg Don bem ©rafen üon ©tetnbocf bep Strafe be3

©cfywerbts unb ©ranbeS angebeutet, 100 SCaujenb 3leid&&

tfjaler Sranbf^a^ung ju erfegen. SÖSoburrf) @in §ocpbIer

Sftagiftrat gelungen würbe, Deputirte an ben ©rafen Don

©teinbocf nadj £ufum abjuorbnen, um aufä 23efte mit

bemfelben ju accorbiren 1
). 2)iefe waren:

2lu3 bem @t. aRarien Sircf)fpiel:

bie Ferren ©tabt=©ecretaire ©eorg Stäben,

£r. £an3 ©teufen unb

£r. §ilbemar oon Sutten, betjbe SRatfjS&erwanbten,

fobann atö bem ©t. SRicolat) Äirrfjfpiel:

§err £an3 Sebfen unb

§err §an3 ©fjriftian §anbewitt, ßween Äaufleute,

üon bem geiftlidjen ©taube aber bie betyben *ßrebiger

§r. granciäcuS SRötter unb

§r. Kfyriftian Srnft £unbiu3.

Qebocf) biefe (entere betjben famen be3 SDHttagS wieber

J

) 3m ©erid&täprotofotte beS gtenSburger 9ttagiftrat3 wirb be»

rietet, bafc ©teenbocf in einem §anbfdjrciben fcom 8. Januar 1713

„bei Sßermetbung üon 93ranb unb ©d)mert" 87040 3fteid^Str) ater »erlangt

tyabe, biefe ©umme aber ben 21. fefbigen SttonatS auf 62000 SReidjS*

realer accorbirt morben fei. 9tuf$erbem mürben an ben ©d)mebifdjen

(Sommtffar $u$mebel 1000 3)ucaten beaafjlt, fo bafj bie Xotalfumme

64000 ÜteidjStfjaler betrug. 3)aöon mürben 37000 SReidjStfjaler burd)

einen öon ben beiben fungirenben SBürgermeiftern ben 21. 3anuar an

©teenbocf3 Drbre auf (£lau3 SBücfenS (in Hamburg ?) gezogenen, 4 SBodjen

nad) ©idjt fälligen 3Bedt)fcl f ber 9fteft baar berichtigt. Unrichtig ift bie

in ben ©d)ieSro.«§olft.»ßauenburgifd)en ^ßrodiuäialberic^ten oon 1827

6. 16 u. 17 enthaltene, burdj bie irrefüfyrenben Angaben in SRioefelTS „SBe

fcfjieibung oon Flensburg" öeranlagte SBefyauptung, ba6 bie ©d&meben

125000 föeic^tfjater üon ber ©tabt erhoben fy&tten.
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äurüd, unb brauten bie Sftadjrid&t mit, baß am folgenben

©onnabenb äRorgeng ber Obrifte Don 33affewifc alliier fetjn

unb bie 93ranbfd)afcung abfjofjlen fotlte. 9ßte aud) bi3 auf

eine gewiße Summe, weldje ntd)t fo gefdjwinbe fjerbet);

gefd)affet werben fönte, gefd^afje.

Set), ©lafemetjer, würbe hierauf oor bem SKagiftrat

geforbert unb mir aufgetragen, mid) nadf) SRenbSburg ju

Sfjro SjceHence bem $errn ©eneral * Sieutenant unb £)ber*

ßommanbanten Don &of)enborf ju begeben, um bemfefben

t>on bemjemgen, wa§ man allster öon bem ©djwebifd)en

Sortjaben wieber bie SBeftung 9ienb3burg vernommen fjätte,

part ju geben, jugfeid^ aud) bie üftott) ber ©tabt gtenSburg

ju erßfnen. Sßeldje gefät)rlid)e ©ommiffton id) audj, afö ein

atlergefjorfamfter etfrigfter&'nedjt meinet atlergnäbigften Königs

unb getreuer 93ürger ber ©tabt, mit greuben über mtdj

naljm. $)ie nötigen SnftruftioneS fjierju erteilte mir b$r.

Stböocat ©richte, welcher in Slbtüefenfjeit be§ £erm ©tabt=

©ecretaire ©laben beßen ©teufte öerwattete, münblidfj, inbem

idj Weber 93riefe, nod) ^ettel bei) mir finben laßen burfte.

3d) begab mtdj bemnad) ofyne ben geringften Slufentfjatt

nodj benfelbigen 9tad)mittag um 4 Uf)r, ba e3 bereite finfter

ju werben begunte, auf ben 2Beg, ließ mid) aud) burdE) ba3

bamafylige fjarte SBetter nidjt abfd)reden, inbem e3 bermaßen

ftarf fdjnetyete, ia^ man feine ©pufjr t)or fidj feljen fönte.

SRidjtö beftoweniger war id) fo glüdlid), baß idfj ben fogenannten

9iut>=Srug eine Viertel 2tteile bieSfettg ©djteSwig ofyne #in*

bernte erreichte. SDafetbft fanb idj einen Kaufmann aus

©d)le3Wig, Sftatjmenä ©arbing, auf ber SJie^te ftefyenb, famt

feinem $ferbe oor, fefcte aber meinen 2Beg weiter nadj

Schleswig fort. 99et) ber Sßadje auf bem fogenannten §efter-

berge würbe id) t>on ber ©djilb*2Bad)e angehalten unb

ejaminiret. SQ3er td) wäre? wo idj tjerfäme? unb wof)in

idj gebähte? 3dj antwortete: 3dj wohnte am SoHfuß ju

©djleäwig, Ijteße 3arie3, unb wäre nid)t tauge abgeritten.

S)a mid) bann bie @d)ilbwad)e pafftren ließ.

©3 war mir aber nid)t wof)I um'3 $er£e in ©djfeSWtg
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aU einem ^auptfäd)Ii(i) t>erbäd)ttgen Orte: inmafcen aud) ber

SSerfolg mefyr aU ju fetjr bekräftigt fyat.

3df) wäre gerne weiter geritten, tonnte aber nid)t, inbem

ba$ heftige Sd)net)en nod) beftänbig anfielt, wof)er id) alfo,

weil man feine S3af)n fefjen fönte, in ber 9iad)t nm ba3

Sebeu ju fammen beforgete, weldf)e3 midj bagegen otjne mein

93ermutt)en anf eine anbere Slrt in ©efafjr fetjete.

©enn id) refofoirte mid), bie 3lai)t über in Schleswig

ju bleiben, nnb fetjrte anf bem £efter;33erge im Sngef ein,

jog mein *ßferb in ben Stall, gab ifym ein gntter, ging in

bie Stube unb fragte bie Sßirtfjin, ob id) nid)t für (Selb

nnb gute Sßorte etwa3 ju effen befommen fönte ? ©eibige

antwortete mir: 3dj follte midE) nur ein wenig gebulben, ber

2ifdj würbe bafb gebeefet werben, weil nod) einige meljr

wären, bie alba fpeifen wolten, mit benen id) alfo Kompagnie

machen fönte. 3df) mufcte e£ mir gefallen (äffen nnb ging

wieber in ben Stall jn meinem $ferbe, wofetbft id) einen

§opfen*5ül)rer anträfe, mit welchem idf) mid) in ein (Sefpräd)

einlief, nnb oerabrebete , einen 9?eife*@efä£)rten mit itjnt

abzugeben, womit er aud) wof)ljufrteben war. %m felbigen

würbe idj, nebft bem §opfenfüljrer , oon bem SBirttje ju

£ifd)e geruffen : wir gingen aud) bfybe nad) ber Stube, allein,

Wie erfd)raf idf), afö id} bafelbft 4 gürftlidtje unb 8 Sd)Webifdje

OfficierS, weldje ledere t>on jenen tractieret würben, fcor

mir falje? @3 entfiel mir aller 9J£utf), ba id) midf) auf benen

gefährlichen SBegen, worauf id) ginge, mitten in feinblicfjen

§änben befanb. 9Jfan fe£te fid) jwar ju STifd^e unb ein

jeber naljm feinen ystafy ein, mir aber fcfymecfte aud) ba£

befte Sffen nid)t: befbuber£ ba einer ber Sdjwebifdfjen Officier3

un£ fragte: wer wir wären: wo wir fjerfämen: unb wofjin

wir gebädjten. 2Betd)em id) jur Antwort gab: 3d) wäre

ein Sübecfer, unb ber §opfen=güt)rer ein Sünebnrger: wir

fämen au3 bem SJiarft unb gebähten 99et)be wieber nad)

§aufe. SBie leidjte tjätte t§> aber gefdjeljen fönnen, ba$ ein

93efannter in bie Stube getreten wäre, welcher au3 guter

Meinung mid) bei; sJtaljmen genannt unb ben Ort meiner
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Sßofynung offenbaret ijätte? 3dj würbe gewife ein 5Rad)*£>pfer

ber ©djwebifdjen ©ranfamfett gewefen fein. Unterbeut

begegnete un3 ber gebaute Officier mit trieler |>öfligfeit, fragte

un3 and): ob wir and) etwa3 in SRenbSburg ju t>errid)ten

fyätten? mit ber beigefügten SBarnung: mir fönten jWar

ein, anf ber anbern Seite aber nidjt wieber f)erau3 fommen,

weil bie $eft barinnen grafeierte 3>d) erwieberte, bafe feiner

üon un3 betyben in 9ienb3burg etwa3 ju tljun fjätte : injtoifdjen

banfete id) t>or be£ CfficierS 2Bof)lwotlen nnb gütige Sftadjridjt.

@3 war aber Weber mein, uod) be£ £>opfen * güljrerS Sßille,

bet| biefer äftafjljeit lange ju Derweilen, inbem tt)ir uns mefjr

nad) ber ©infamfeit nnb SRnfye, a!3 nad) Sfeen nnb ©ompagnie

febneten: Sßannenljero wir balb auffiunben, abieu fagten

nnb un3 in eine Sammer jnm @d)laffen--©ef)en begaben.

S)ie 12 Dfficiere aber blieben betyfammen. 3d) warf midE)

in twHen Kleibern anf ein 33ett, be3glei<i)en aud) ber &opfen=

$üljrer tf)at. @in fürchterlicher Xraum aber oerurfa<i)te, ba§

id) mit ©Freden wieber erwarte, nadjbem id) fantn anbertljalb

©tunben gefd)laffen fjatte, inbem mir träumte, atä ob id) üon

einem gräfelidjen fd)War|en &unbe in ein Sein gebifeen würbe.

Sßannenfjero id) fdjleunig dorn 93ette aufflog unb meinen

befagten fReife^CSefä^rten weden wollte. Selbiger war aber

ofjne mein SSermerfen t)ort)er fdjou aufgeftanben gewefen unb

trat eben in bie Kammer. 3d) erjätjlte ifjm meinen Sraum,

er aber berid^tete mir, bafe er bereite nid)t allein feine Sßferbe

oor bie Starre gefpannt, fonbern audj mein Sßferb gefattelt

fjatte, mit bem 93et)fügen, ba% wann es mir gefiele, wir un3

in ®otte3 tarnen auf \>en SBeg begeben wolten, baS @<i)net)en

ptte fid} jwar geleget, bod) fefye e3 feljr fd)led)t auf bem

gelbe aus. SBorauf wir uu3 fortmadjteri, unb unfern SBeg

nadj Sdernförbe ju nahmen. 3n ber $eit war e3 etwa um
Mitternacht.

üftadjbem wir aber nur eine Ijalbe SJfeile ungefefjr

jurüdgeleget Ratten, ftiefe eine ©djwebifdje $artl)et; üon

gwetjen DfficierS nnb 50 Dragonern auf un£. 3d) war

etwaä ttorauä geritten unb ber £>opfen s$üt)rer folgte, icf) weife
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nic^t au3 tüeld)er Urfadje, etwas fpäter hinten nad). giner

berer DfficierS bot mir einen guten SJiorgen, unb fragte

midf), too id) t)in sollte? 3dfj jagte: Sftad) Sübed, too id)

toofjnljafftig toäre. Unb toäfjrenber foldjer Unterrebung tarn

and) ber §opfen=güf)rer allmäfylig gerbet), toeldjer, als er

fid) genähert, benen 8d)toeben ans öoüem £alfe einen guten

borgen nmnfdjte. SBorauf bie ©d)tt>eben in ifyrer Spraye

unter einanber rebeten, ofyne baß id( e3 öerfietjen fönte.

(Siner berer DfficierS aber, toeldjer ein $eutfd)er je^n mußte,

fprad) auf SCeutfcf): laßt fie nur paffiren, es finb biejenigen,

ioefd)e geflern äbenb in ©djle&oig mit un3 gefpeifet Ijaben.

(53 war fefjr geller 9JJonbfd)ein, unb man fönte beutlid)

toaljrnefjmen, baß ein jeber biefer Schweben mit 4 pftolen

üerfetjen toar, nemlid) 2 in ben §alftern unb 2 am ^ßallafd).

SBir paffirten bargegen frei), of)ne länger angehalten ju toerben.

Unb idj naljm balb nadfjljer 8lbfd)ieb t>on meinem ßompagnion,

banfte ifjm t>or geleiftete (Sompagnie, unb fd^Iug midfj jur

rechten $anb, um näljer nad) SRenbäburg ju fommen unb

bie mir aufgetragene ßommiffion auSjuridjten.

3d) fyatte aber faum eine 9Jleile geritten, als id) auf

einen fangen SRebber fam, tt)o mir 2 blau monbirete ©ragoner

ju sterbe begegneten, worüber idj abermals in Slngft gerietfj,

inbem id) fie für ©djtocben anfaf)e. 2)od) refofoirte id) midj

furfc, unb ritte auf fie ju, als ob mir nidfjts barum toäre,

nmnfdjte itjnen einen guten SKorgen, unb fie banften mir

aud), unb ritten bety mir ttorbet), toaren aber faum einen

*ßiftolen*@djuß Don mir, fo teerten fie toieber um, unb

folgeten mir US in ein großem S)orff, toofelbft id) nod) mehrere

93Iau=9iöäe oor mir falje unb alfo nidjt anberS ttermeinte,

als baß idj mid) mitten unter benen ©djtoeben befänbe.

©oldjemnad) toar guter Siatf) abexmafylS treuer. ®od) badjte

. id), eS mufte gettmget fetjn, blieb in meinem SBege unb ge*

* langte enblidj an einige öon ifynen, toeldjen id) einen guten

borgen bot. Sie banften mir auf bänifcij: toorauS id) ab=

uafym, baß fie oon unfern attergnäbigften $önig3 Srouppen

fet)it mußten. 3dj fyatte aud) barinnen gar redjt geurtljeilt:
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benn eS mar baS ©ufmannifdje SDragoner^egim ent, meldjeS

burd)gef)enb in Sütfdjen 2anbeS=$inbern beftunbe: batjer id)

and) fein 93ebenfen fjatte, mid) ifynen ftunb ju geben, mer

id) märe. 3$ trat aber, um mid) Dorjufragen, in baS 2Birtf)=

§auft ein, reifete fobann weiter, unb traf ju ©tenbt, eine

SKeile Don SRenbSburg, abermals eine *ßoftirung in blauer

äKontirung an, ritte aber, otjne geljinbert ju roerben, über

bie alba befinblidje Srüde, unb ftiefi bei bem 3)orfe ©utoen*

ftebt, eine Ijalbe SWeile t>on IRenbSburg, auf eine anbermeitige

^ßoftirung ju $ferbe, fo meifc unb blau montiret war, unb

mid) ungefjinbert paSfiren lieft: fo, baft id) enblid) bie 93or*

toadjt bei SienbSburg erreichte, meldje mid) ju bem in bem

Stonmerfer SEtjore 2Bad)t fyaltenben Dfficier braute, tiefer

Zugegen ejaminirte mid), unb fdjidte mid) fobann unter

einer (SScorte öon einem Unterofficier unb einem ®cfreiten

ju bem §errn ®eneral=2ieuteuant unb ßommanbauten Don

£ot)enborff, meld)er im Weiten SBerf moljnte.

SDie ©lode fyatte beS 9KorgenS aber adjte gefdjfagen,

als id) bie Stjre fjatte, bei 3t)ro Gfceflence ©eljör ju erlangen.

3d) eröffnete ©erofelben bie Don einem §odjebl. SMagiftrat

mir aufgetragene ßommiffion, gab 3f)uen aud) 9iadjrid)t non

bem, maS mir in unb t>or ber ©tabt ©djlesmig mit benen

Sieben begegnet mar. ©eibige befahlen mir jmar, foldjeS

alles fdjriftlid) aufjufefcen: id) entfdjulbigte mid) aber, baft

id) es nicfyt tt)im fonnte, meil mir bie £änbe oon bem groft

verglommen maren: unb bat batjero gefjorfamft, foldjeS Don

jemanben anberS öerricf)ten ju laffen. SBorauf Sie einem,

fo im $immer mit gegenwärtig mar, befahlen, meinen SRapport

nieberjufd)reiben, ber eS and) fofort bemerfftetligte. Unb id)

brachte fobann alles toor, maS mir nidjt allein üon einem

§od)ebl. 3Jiagiftrat befohlen, fonbern audj maS mir Don bem

@d)roebifd(en ßommaubo in ©d)IeSmig beimißt mar: toelcfyeS

aHeS idf) eigent)änbig untertreiben mufite : eS mirb fid) aud)

üietleid)t annodj in Sljro @£ellence bamatjligem 3ournal

finben. Sei @rfef)ung meines 9iamenS aber fragten mid)

3f)to ©jellence. Ob id) mit benen SRenbSburgifdjen ®lafe=
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meiern befreunbet wäre ? 3d) antwortete : 3a, biefelbcn waren

meine 33rüber. $)a fidE) bann Sfyro ©jettence IjerauSliefcen:

®3 märe 3^nen red^t lieb, bafj idf) ein gebogner Untertan

unferS allergnäbigften Königs märe, inbem man mir fotdjer*

geftalt nnn fo Dielmefjr tränen tönte. Sßorauf idfj @ie nm
einen fleinen ©djein erfudjte, bamit ein #odjebl. SKagiftrat

ju Flensburg barauS erfefjen fönte, bafj icf) meine ®aä)e

richtig befteßet fyätte. SDer gnte £>err aber Köpfete mir mit

ber $anb auf ben 93aden unb jagte : 9Jiein lieber 9ttamt,

er wirb bod) ttJO^I biefe Sftadjt allste in SRenbSburg bleiben,

um ein wenig auSjuruljen, fei er fo gut unb fomme biefen

9tad)mittag um 3 Uf)r, mann id) bie ©openfjagener *ßoft

ejpebiret fyabt, toieber ju mir, fo will id) itjn völlig abfertigen.

Sßannenljero id) mid) beurlaubte unb ju ber beftimmten

$eit toieber einfanb, ba id) benn Sljro ©jettence ganfc allein

in bero 3immer antraf. Unb biefelben rebeten midE) folgen-

ber ©eftalt am
SüKcin lieber ©of)n, er muf$ feine Sriefe bei fid) führen.

®rüf$e er nur ben äRagiftrat ju Flensburg t)on mir, unb

fage Sljnen meinetwegen S)anf für bie mir gegebene Sftadjridjt.

Unb ifjm banfe id) gleichfalls. ©et)e er nun ju, baft er gut

lieber burdjfommt, unb glüdlid) nadf) Flensburg gelanget,

©eftern war audf) ein SKann oon Flensburg bei mir, SftamatS

granfc 33oedmann, bem t^abe id) eine ©Sqtmabron SReuter

gegeben, Ijoffe and), baft er ju Flensburg fd)on fein werbe.

2Sorauf id) untertänigen 2lbfd)ieb nafym, unb mid)

Wieberum in mein Quartier verfügte, bis ben folgenben

SKorgen, ia \ti) mid) auf ben SRüdweg begab. Seim 2lu&

reiten aber falje id) ben fjiefigen |>errn ^ausooigt unb nadj=

^erigen ßammer=$Ratt) SüberS aus bem Sßeinmajmifdjen §aufe

IjerauS treten. Selbiger tourbe mid) au<Jj gewahr, unb fragte

mid), toie es in Flensburg ftänbe ? 3d) antwortete if)tn, bafj

t)orgeftern bie ©djweben bie ©tabt Flensburg in 33ranb*

fdjafcung gefefcet Ratten. Unb wir befahlen uns fobann beibe

einanber bem lieben ©Ott.

3d) ritte weiter jum trontoerfer £t)ore l)inau£, fjatte

~\
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aber nur eine fjafbe aKeile jurüdgelegt unb befanb micf) fd&on

roieber bet) bem 2)orfe ©u&enftebt, als id) bie Kanonen tum

benen SBätten ber gcftung 5Renb3burg hinter mir fjerbonnern

fjörte, inbem eben bajnmafjf Sfjro Esarifdje 9Jfat)ft. ^etruö I.

allba eingetroffen waren. 2)ie ©locfe war uugefefjr 9, nnb

idj hielte midi eine fleine Sßeife bei ber Äönigl. *ßoftirung

bei S)ut)enftebt anf, wofelbft id) micf) erfunbigte, wie id) am
jtdjerften lieber nadj glenäbnrg fommen fönte : erhielte aber

jur Slntwort: (53 würbe fjart fjalten, fjinburdj ju fommen,

inbem bie fdjwebifdjen <ßartt)em aller DrtS fjerumftreiften

;

jubem wäre e3 audj fcf)limm für mid), ba^ id) Don SRenb3=

bürg fäme, weil bie $eft allba grafcierete, id) möchte baljero

nnr jn fef)en, bafc idj gut burd) ©d)le3wig fäme. Sebodj

nidjts beftoweniger refolöirte id) mici), meinen SBeg burd)

©cf)legwig ju nehmen, unb ritte unter bem ©cf)u|e be3

2lllerf)ödjften in einem ftarfen £rap fort, oljne gewintert ju

werben. 93et) mir aber ging icf) ju 9ktf)e, wie id) ein Mittel

erfinben möge, Schleswig glüdlicf) ju paffiren, unb mar

barüber bermaafcen in tiefe ©ebanfen verfallen, ba$ id) nidjt

einmal gewaljr würbe, bafc id) mid) fdjon in Softorff befänbe.

Safelbft ftieg icf) im 9ßirtf)3=§aufe öon meinem $ferbe ab,

fibergab felbige3 bem Knecht im §au|e unb lieg il)m ein

gutter geben. SJJitttlerweile fpeeufirte id^, wie icf) meine

^ßaffage burdj ©d)le3wig befjutfam twllfütjren möge. SDenn

burd) mufcte icf) : ftuxüd fonnte icf) nid)t, unb auf allen Seiten

in ber 9Mf)e lagen ©djwebifdje ^oftirungen ; folglicf) war

fein anberer $iat\) oor midj übrig. Unb eben, \)a id) mid)

ungefefjr eine ©tunbe ju SBoftorff aufgehalten fjatte unb nodj

mit folgen 99eratf)id)lagungen umbging, ftiefc mir eine er*

roünfdjte (Sefegenfyeit baju auf, bie id) aud) nid)t fcergeblid)

oorbeiftreidjen lieft. 2)enn id) faf)e, ba$ ber ®raf oon ber

ÜRatte äße feine ^ferbe au3 Schleswig bringen liege, t)on

benen einige an ßouleur meinem ^ferbe gfeid) famen. 3d)

lieg fie erftlid) üorbel), bejahte eiligft, was id) oerjefjret Ijatte,

fefcte micf) wieber ju ^jßferbe, unb ritte in einem ftarfen

©allop nad) bem ©d)lagbaum ju, wofelbft id) twn ber gürftl.
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©djilbwadje angehalten unb befraget würbe: SBer ity wäre?

unb wof)in idfj wollte? $>ie ängft trieb midj an, ade £>öfc

fidtfeit Ijerrjorjufudjen, nnb bie ©d)ifbwad)e jn bereben: 3dj

wäre fcon be$ &errn ©rafen fcan ber SRatte 2)ome3tiqt)en,

nnb gehörete jit ben Seuten, welche eben jefeo mit benen

^ferben auäpaffiret wären, t)ätte aber etwas fcergeffen, unb

beawegen jnrücfretten muffen. S)ie ©d}ilb*2Bacf)e glaubte

foldjeS, nnb liefe mid) im ^rieben burdjwifcfyen. 3$ aber

banfte bem lieben ©Ott Ijerkfidj, bafc er mid) behütet unb

meinen Slnfdjlag wot)t gelingen (äffen, gab barauf meinem

^ferbe ben ©porn, unb ritte ju ©djleswig ein, würbe tyn-

gegen, als icf) bem ©djfoffe ©ottorff naf)e fam, gewahr, ba6

mein $ferb ein pfeifen nad) bem anbern verlor. Slb-

jufteigen entfalle id) mief), inbem viele ©ofbaten auf ber

©trafee auf unb nieber gingen: wannenfjero id) midlj ge*

jwuugen fafye auf eine ©cfymiebe jujureiten. Unb folcfycä

gefd)al)e auf bem fogenannten fleinen 83erge, alwo bajitmat)l

ein ©rob=@d)mibt wofynete. Mljier ftieg id) ab, um mein

Sßferb befcfyfagen ju laffen. @3 war aber juft bie Söiittag^

©tunbe, ba ber @d)mibt mit feinen Scutcn fpeifete, batjero

e$ fyart f)ieft, ben 33efdjlag meinet $ferbe3 in foldljer @e-

fcfywinbigfeit, al3 wie nöttjig war, ju erlangen. 9Kitt)in

muffte id) abermaf)l3 meine £mlfe in einer Sftottjfüge fudjen.

3dj gab neljmfid) vor, als ob idfj in be3 @d)webifd)en gelb»

9Jiarfd)att3 ©rafen von ©teinbodE SSerridjtungen reifete unb

bat bafyer ben 2Keifter fefyr, mid) ja nid)t aufjutjatten. 35iefe3

brunge burdj, ©etbiger füfyrete mid} nad) ber ©tube unb gab

affobalb feinen ©efelleu 4 neue (Stjfen, um fefbige bei benen

$acfen toofjl mit ©taf)l ju verfemen, bamit id) befto beffer

fort fommen möge. Unb aU mein $ferb befdjlagen war,

forberte er einen falben 9?eidj3tt)aler, ben er aud) erhielt.

3cf) aber fefete meinen 333eg nad) Flensburg ungefäumt fort,

unb legte au<$ bergeftalt bie ©tabt ©djlefiwig glücflief) jurürf.

3ll£ id) fobann an ben Ort fam, wo fidj ber Sßcg nadj

sJienb3burg von bem f$te£wigfd)eit Reibet, begegnete mir

\>a§ unvermutete SSergnügcn, bie beiben glenäburger Ferren
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Sßeter gebberfen uttb 3e3 fiorett^en fiordf anjutreffen unb

ju fprecfyen, als tüelc^e fid) liegen be3 gefallenen, unerhört

tiefen ©djneeS, worinnen nic^t bie allergeringfie ©pur ju

fet)en war, fümmerlid) forthelfen mußten, unb oljne äugen*

fd)emltrf)e Seben3=@efaf)r in ben bortigen fcerfrf)ütteten SBegen

unb SEfjälern nid^t weiter fommen fönten. @ie fragten mief),

wie ber Hebe ©ott mir burcf)gef)olfen fjätte? unb idf) antwortete

it)nen, bafe e3 an einigen Orten fjart genug gehalten Ijätte.

9Bornerf)ft fie mir bie Urfadje ifjrer SReife bei bem bamaligen

betrübten SBetter eröfneten, weldje barinnen beftunb, bafe fte

naef) Hamburg abgeorbnet wären, um bafelbft ben SReft ber

ber ©tabt Flensburg auferlegten ©dfjwebifdjen 93ranbfcf)afcung

ju negotiiren, bamit bie aus ber ©tabt mitau3genommeuen

©ei^eln wieberum auf freien guf$ geftellt werben möchten.

SBorauf id) erwiberte : 3d) glaubte fcf)Werlidj, bafe fie glücflidj

burdjfommen würben: nur in bem benachbarten ©tfiubpe

läge alle3 fcoll Schweben, gefcf)Weige wo fie fonften benen

in bie §änbe fallen fönten. S)ie beiben Ferren 9lbgeorbneten

aber antworteten mir, e3 fjötte feine @efaf)r, inbem fie mit

einem Sßaffe &on bem ©cf)webifcf)en Obriften fcon 33affewi£

üerfefyen wären, wann ifynen ber liebe ©ott nur fonften

buref) ben tiefen ©dfjnee Reifen wollte. SBeil wir uns nun

oon beiben ©eiten ttidjt länger aufhalten Ratten: @o
wünfcf)ten wir einanber eine glüdElid^e SReife. S)ie beiben

Ferren aber warneten midf), wof)I jujufefjen, ba$ idfj nic^t

unter eine @df)Webifd)en $artf)ei verfiele : felbige wären jwar

fd£)on biefen SKorgen fcon gfenSburg au3marfdf)iret: man fönte

aber nicfjt wiffen, ob ftdj nicf)t beren einige nodj ju De&erfee

ober 33üllfd)au aufhalten möchten. 3d) banfte bafcor Ijerfclid),

unb eifete nadfj $opf)olt, ofjne üon jemanben gefjinbert ju

werben.

Slll^ier traf idj alles boller Sonfiernation unb ©djrecfen

über berer ©djweben befürchteter Slnfunft an. @ine3 lief

gegen ba£ anbere, ein jeber runge bie £änbe, unb niemanb

lieft ein anbereS SBort fcon fief) t)ören, als weltfjeS if)tn eine

ganfc aufeerorbentlid^e §urcf)t oor ben ©djwebeu auspreßte;
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fo bafs biefe3 heftige Samentireu einen Stein in ber Erbe

jitm SRitfeiben belegen mögen. 3dE) mar aber boeft begierig

abjmuarten, mo e3 IjinauS ruollte, flieg banneufjero ab, banb

mein ^Sferb an, nnb futterte fefbige3, tt»eil id) e§ [tar! am

gegriffen fyatte, mit 33rob, tjiett mid) audf) eine gnte ©tunbe

Ijiefelbft anf: e3 fam aber fein ©darnebe, fonbern mar nur

ein blinber Sännen. Qu Oemerfee war im SBirtf)3 = Raufte

ebenfalls lein ©djmebe anzutreffen : $vd; f)örte aber im SDorfe

ein ftarfe3 ©etöfe unb SRufen, morauS icf) abnahm, ba$ bie

©djmeben bafelbft burdjmardjirten. Unb affo mar mir ©ott

fo gnäbig, baft idf) ofjne Slnftofj, gefunb unb mof)f ju gten3-

burg mieber anlangte. 9lur begegnete mir auf bem ©üben

SLRarft nod) eine ftarfe ^artfyei ©dnuebeu, meldje eine grofee

3lujat)[ ^ßferbe bei fief) füfyreten, bie fie benen armen Seilten

in Slngefu weggenommen Ratten. 33or benfelben aber tjatte

id) nid)t Urfadje bange ju fein.

3d) mar faum in mein §au3 eingetreten unb befanb

mid) nod) im ©talle bei meinem ^ferbe, afö ein entfe£Iid)er

Slüarm in meinem £>aufe entftunbe. 3d) tunkte nid)!, mofür

id) e3 annehmen follte, mürbe bafyero bange, liefe ba3 ^ßferb

flehen, unb retirirte mid) in meines 5Wad)bar Gafpar ©eftunet

©arten, um ben Stitögang beffen )it ermarten. ©ubftcf) f)örte

id), bafe jemanb in meinem ©talle märe unb fid) üernefjmen

liefee: ba$ ^JJfcrb ift [jier, er aber meber ju fcljen nod) ju

fyören. Sßobei id) jugleidf) mit meinem 9iamen gerufen mürbe.

Söeil nun foldjeä eine befaunte ©timme mar, fo trug idj

fein 93ebenfen, mid) mieberum in meinen Stall jurücfjubegeben:

unb fanb bafelbft meiner 9lad)baru ©ütjne £>inrid) unb

Sacob sJ}eimcrg, ®et(ef Raufen unb ^errmann SBarfenljagen

imr mir, meiere mir berichteten, ma3 ba§ Särmen in fid)

gehabt tyätte. SBorauf id) mid) otjne längere^ ^ermeileu ju

beueu Ferren 33ürgermeiftern Öifdjof unb Safperfen
l

) oer*

') Vielgenannter mar bamalS nod) nicf»t Sßürgcrmetfter, fonbern

fungirte als foTct)er nur für ben abtoefenben SBürgermeifter Singen

SSalentiner, ber au$ gurdjt oor bem annaljenben getnbc am 16 3anuar

1713 bie Stabt üeilaffen ^atte.
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fügte unb benenfefben meinen Mapport fowof)! öon metner

aufgehabten ßommiffion als aud) fonften öon allem, wa£ mir

auf ber Steife naef) unb tum SRenbSburg jugefiofcen war, um*

ftänblid) abftattete.

63 waren naef) biefem nur wenige Jage oerfloffen, als

ein |>od)ebler 9Kagiftrat eine abermalige Drbre öon bem

©eneral ©teinbod erhielt, bafe bie ©tabt etliche taufenb

Sonnen ftorn, &aber unb ©ärften, n>ie aud) einige fyunbert

©d)ifpfunb 93lei unb ©ifen unb mag bergleidjen gorberungen

mefjr waren, an it)n liefern follte. 3d| würbe bemnad) fo=

gleich benfefbigen 9iad)inittag buref) ben 9ktl)3biener granj

SJiattfjiefen in be£ £errn SBürgermeifterS 3a3per SaSperfen

£au& geforbert, wofelbfi id) naä) meinem (£rfd)einen nebft

bem §errn ^aSperfen aud) ben $errn Sürgermeifter *ßeter

Sifdjoff, ben |>errn SRatfjSüerwanbten 93artt)olb §oe unb

ben &errn SUwocatum ©ricium als 3nterim3--@tabt=©ecretaire

oerfamlet twrfanb. 2)er £err Sürgermeifter 33ifd)off aber

jog ben ernennten Srief be3 ©eneralS ©teinbod Ijer&or unb

id) würbe fcor ber SBerfamfung befraget: Db id) nidjt ju bem

commanbirenben ©eneral unferS allergnäbigften JtönigS reiten

unb bemfelben be£ ©teinbotfs Sege^ren ju erfennen geben,

audf) 3t)n pg'eid) um SBorfdjrift bitten tuollte, tva$ barauf

ju antworten wäre? 3d) erflärete mid) alfo balb: 3d) fyätte

mid) jeber ßeit in allen ©tücfen als einen getreuen Untertan

unfern allergnäbigften SünigS unb als einen gefjorfamen

93ürger ber ©tabt Flensburg finben faften : fie folten fid)

baljero fämbtlid) üerfid&crt galten, baft id) nid)t nur biefeä,

fonbern aud), fo lange mir ©ott fieben unb ©efunbfjeit fcer=

liel)e, alleö anbere, tva% gu bem gemeinen ©eften unb ju

it)rem SSergnügen gereichte, oou ,§er^en^ ©runbe treulich

über mid) neljmeu unb »errieten würbe, hierauf würbe ber

£err (SriciuS erfudjet, mir öon bem ©teinbodifdjen 33riefe

äbfd^rift ju geben, aud) ein Schreiben an ben Stönigl. ®e*

neral ju verfertigen. 9iad)bem id) aber abgetreten war, unb

mid) gu |>aufe ju meiner JReife in 33ereitfd)aft fefcete: ©o
ift ein anbereS beliebet unb befdfylo&en Würben, bafe id) feine
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33riefe mit fjaben, fonbern $odjgebad)tem Sönigf. ©eneral

ber ©tabt Stnfiegen nur münblid) proponiren foüte. 2BeId)e3

mir bann nad) meiner Sßieberfunft eröfnet würbe: unb id)

begab mid) fofort auf bie SReife naä) bem ©üben ju. 3113

id) nun £eHebetf jurücf gelegt l)atte, ftiefj ein ßommanbo ju

$ferbe auf mid), weldjeä id), tt»eif e3 fdjon Slbenb ju werben

begunte unb berma&en ftarf fdf)net)ete, ia$ man feine £anb

bor ben Slugen erfennen fönte, Don weiten abermalig t>or

©djweben hielte unb baljero ben lieben (Sott um feine fernere

©rrettung fjerfclid) anflehte, in bem Vertrauen auf %fyn aucf)

bet) meinem SBege, oljne mid) etwas anfechten ju laften, bliebe;

ba fie aber nöfyer auf midf) zugeritten famen, fat)e id), bafe

fie feine ©djweben, fonbern $önigfid)e3 93off, unb Dom Seib=

Regiment Dragoner mären, ©ie fragten mid): wo id) \)cx

wäre? unb wo id) l)in wollte? 3d) antwortete: 3d) bin Dom
Sanbe unb Witt nad) ©d)fe£wig. SBorauf fie micf) mit aller

©ewalt jwingen wollten, ifjnen ben 2Seg nad| gafjrenftebt

ju weifen. 3d) wufete nid)t, xoaä id) fagen fotlte, unb gab

if)nen bafjero jur Slntwort: ©ie wären ben 2öeg nad) gat)ren=

ftebt fd)ou twrbeg, fie müßten wieber jurüd reiten. 2)a8

traten fie. 3n biefem Einreiten aber, unb ba wir ber @d)le3*

Wiger &ölfcung immer näfyer unb nätjer famen, fjörte id) bie

$Dragoner;£rommel getjen, falje aud) in ber gebauten §ölt»

jung, nid)t weit oon bem Ort, wo fid& ber SBeg nad) gaf)ren=

ftebt Reibet, fd)on einige Kompagnien S)ragoner gan£ nafje

oor mir. SDaburd) wud)3 mir \>a§ §er|j wieber, unb id)

eilte mit meinem ©efotg auf fie ju. 93ei unferer Slnne^erung

fragte juerft ber Dfficier oon biefen Dragonern (welken id),

unb bafe e3 ber bamat)Iige 9)?ajor unb nunmefyro feefige

£err Dbrifte ©taffefb wäre, atfobafb erfannte) bie twrauä

Sommanbirten : 2Ba3 Ijabt ifjr l)ier üor einen 9Jiaun jum

SBege^SBeifer? 3d) aber fiel il>m in bie SRebe unb jagte

:

SKein $err, ©ie müfcen mid) nicf)t aufhalten, id) fjabe Orbre

oon bem SKagiftrat ju Flensburg, ben commanbirenben ©e*

neraf aufjufud)en, unb ber ©tabt tjafber etwas bet) ifjm

oorjuftellen. SSorauf ber §err Dbrifte erft wiffen wolte,
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wie id) fyeiße. 3d) antwortete iljm: $d) fyeiße ©fafemetyer,

bin üon ©eburt ein 5Renb3burger, nnb mein SBater t)at 3ol)ann

©fafemetyer geheißen. 2luf weldje Sßorte midE) ber £>err

9Kajor genauer betrachtete nnb nad) meinem Xaufnatjmen

fragte. Unb al§ id) itjm geantwortet t)atte, baß id) 9Jiattt)ia§

Reifte, fo Derfefcte @r: ©epb it)r 9Kattl)ia3? if)r fjabt mein

Sßferb mand)mat)( twn mir genommen nnb in eure§ 8?ater8

©tatl gebraut nnb id) tjabe mandje gute 9lad)t in eurer

©Item £>aufe gefdjfafen. 3Bät)renb biefer 3)i3curS !am

mittlerweil fein SRüft-SBagen an unb er rief auf feinen Slnedjt

ftille ju galten; feinem Wiener aber befatjl er, eine SBouteiße

33ranbtewein f)erau£ ju nehmen, wie audj ein ©tüdf 93rob,

Don bem lefctern reidjte er mir, trttnef mir ju, unb fe^te

bie 93outeitle an btn SJhtnb, nad)ljer ju mir fagenb: ©fafe-

metjer, nefjmt and) einen guten ©d)lud, benn ifjr !rigt nidfjtö

met)r unterwegen3. Sßefdje große £)öflid)feit mir aud) feinet

SBegeS juwieber war. ^ierned&ft gab er mir bie SBarnung,

tnidj tt»ot)I borjufefjen, inbem bie ©djweben allerwerte Ijerum-

ftreifften. 33on bem commanbirenben ©eneral aber, ben id)

fudjte, fagte er mir, baß foldEjeS ber £err ©eneral twn SDewifc

wäre, wefdjer ju ©djubtje läge, wotjin er mir audfj einen

ßorporal mit Dragonern ju meiner Sebedung mitgab, mit

bem 93ct»fügen : ©rußet ben §errn $)ewi| unb fagt if)m, ba$

ifjr mid) f)ier unter biefer §ölfcung gefprodjen t)abt. SÜSorauf

icf) ifjm, unb @r fjinwieberum mir eine gute 9tadE)t wünfdfjete.

Set) meiner Slnfunft ju ©djubtje bor bem großen 2Birtt)&

f)auße, in welchem ba§ §aupt-Duartier war, fragte bie orbon-

nanfc meine ßonbot), was fie wollten. SDer ßorporal ant^

wortete: §ier ift ein 9Kann, ber will ben ©eneral fpredjen.

®amaf)l3 war idj fdjon t)on meinem 5ßferbe herunter. @3

fam aber ber ®eneral=3lbjubant, ber §err t»on SRljeber, barju,

weldjer uns fragte, wo wir Ijerfämen. S)er Korporal anU

wortete bemfelben gleicfyergeftallt : ©ie fjätten Ijier einen

9JJann bet) fid), ber ben ©eneral bon SDewifc auffudjen follte ;

er l)ätte fid) bei) it)nen ausgegeben, aU ob er t)on Flensburg

wäre, belegen f)ätten fie Drbre, iljn anljero ju bringen.
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SDarauf fprad) ber ®eneraf=2lbjubant ju mir : SRein greunb,

wie ^eifeet er? $d) antwortete : ®Iafemetyer. ©r aber repli=

cirte: ©o ift er benn twn SRenbäburg? Stein mein £err,

erwieberte id), id) fomme üon glen3burg. SBorauf er fort=

fuf)r: @o fyat er 93rüber in SRenbäburg? imb aU idf) folcfyeS

affirmirete
;

jo ftellete er, nm midf) auf bie ftäfyne ju füllen,

ob mir aud) jü trauen, ober ob idj nidEjt t>iefmeljr ein @d)We=

bijd&er Spion Wäre, eine Unterfudjung um biefelben mit mir

an, unb fragte mid), tt)o fie in 9ienb3burg wotjneten. 3dj

war fofort bereit 3§m SRebe unb Antwort batton jugeben,

fjatte aud) fd)on angefangen ju jagen, baft ber eine meiner

23rüber am alten äRarft ju SRenbäburg jwifdjen bem £errn

Sürgermeifter Sacob SSogt unb bem Scharfrichter wofjne.

@r aber fiel mir in bie Siebe, unb fprad&: 2)a3 ift wat)r,

fomme er nur herein! SBobet) er mir jugleidf) bie Zijüx ju

be£ £errn ®enera!3 gimmer öfnete, unb mid& nötigte l)inein=

jutreten. 93et) meinem ©intritt aber gingen alle anwefenben

$errn Officier3 aus ber ©tube, bis auf einen Obrift-Sieu;

tenant mit SRafymen Sftojan, melier öon einem ©dfjufe an

einem Seine bleffiret unb fcerbunben war. 9Rit biefem

unb bem (Seneral -- Slbjutanten fprad&en Sfyro ©scetlence

granpfifd&.

SRad&gefjenba rebeten Sfyro ©jcetlence midf) an mit benen

SBorten: 2Rein ©ofjn, jefce er fid& nieber unb fd&reibe mir

auf, wa§ öor Serid&t er an ben commanbirenben ©eneral

tjabe. 2öo Wieber id& mid& beflagte, baß \ü) nid&t fd&reiben

fönte, weif id& öerfältet wäre. 923eld^emna(^ Styro ©jellence

ju bem ®eneral Slbjutanten jagte : SBitl ©r nid&t öon ber

®üte fepn unb auffdjreiben alles, wa£ ifjm biefer 9Rann

jagen wirb. 3U tteld&em ©nbe biefer fid& au<$ alfobalb

nieberfe^te. 3$ ober wolte meine ©adfjen ftefjenb auöridjjten.

SBogegen Styro ©jeHence ber |>err ©eneral felbft einen ©tut)!

ergriffen unb mir felbtgen preefentirten , mit ben SBorten:

©etje er fidt). SBeld^e^ idf) audf) tf)at unb fobann bem £errn

®encral Stbjutanten umftäublidf) berichtete, xoa§ ©ineS §od)=

©bleu 9Ragiftrat3 unb ber Qtait glenäburg 2lnlicgen wäre,

Digitized byGoogle



©lafemetjer'S SBeridjt über feine gefetfteten $ienfte. 103

ber benn audfj fofd&eS *u Rapier braute, ^^o (SyeCen^

ober erteilten mir jum 33efd&eibe:

©rüfje er bie Ferren SBürgermeiftere unb 9?atl),

uttb melbe er Sfjttett, baft ber ©eneral fe ©arbe

beorbert fet), in biefer Sftadfjt mit feinem Regiment

Euraffier3 in §u3bt) = |>arbe ein^urücfen , nnb ba%

§aupt'öuartier ju Slbefbt) jn nehmen, itm bie ©tabt

Flensburg rjor benen Sieben jn bebeefen.

Snbem aber, ba idj 2lbfd)ieb nehmen tuolte, langte ber

5RoH = 5u^rniann @l)rifttan 3uf)Ier, in 3of)anni& ®irä)fpicl,

mit einem fdjjtrjebifd&en Sourier an, meiner mit Briefen Don

bem ©eneral ©teinboef an 3rt)ro ffönigl. SRatjt. unfern aller«

gnäbigften &errn nadf) griebericia abgefdjicft geftefen nnb

nunmefyro lieber jnrücf gieng. Üftad&bem er nun ejaminiret

toar, au<$ bie $öniglid&e Slnttoort an ©teinboef üerfiegelt

tiorgetoiefen fjatte
, gab er öor, er f)ätte ein $ferb allfyier

ftetjen faften, trjeld&eä nidf)t mefyr ba ttuire. Zsfyxe ©jceHence

enttuortete iljm: 9J?ein greunb, l)ier l)aben mir fein $ferb

öorgefunben ; toem if)r e§ geliefert fjabt, üon bem Unnet if)r

e3 nrieber forbern: SDodj foH Slnfialt gemalt roerben, baf$

if)r fönnet fjinfommen nadE) ©d&tuabflebt. Unb gegen

midj gerügten Sfyro (Sjcellence ©icf) gnäbig f)erau3 ju lüften :

@3 muß ifjn and) ein Kommanbo tnieber jurücf bringen big

$opl)olt. 2Md)e3 iä) benn mit unterttjänigen 3)anf annahm,

Sfyro ©ycellence ©Ott befaßt unb in Kompagnie mit bem

gufjrmann ©f)riftian Sudler no<$ in felbiger $la<i)t ju %kn&
Burg glücflidfj lieber gelangte.

Slm folgenben SKorgen tf)at id& SRapport. ©in §odfjs

Sbler 9Kagiftrat aber lieft mid& auf ba% #tatl)f)au3 forbern,

unb »erlangte rjon mir, baft id& and) bt\) bem §errn ©eneral

fe ©arbe ein Kompliment ablegen, Sljm be3 §errn ©eneral

üon SDettrifc geftrige gnäbige ©ntfd&lieftung ju üerneljmen geben,

unb bie ©tabt in feine protection beftenS empfehlen fofte.

3Bel$e3 idt) benn gfeidjergcftalt ofyne ßeit^SBcrfuft in$ Sßerf

richtete unb midE) ju ^ßferbe nad& 9tbefbt) $irdf)fpiel, tuo fidj

ber §err ©eneral aufhielte, begab. SSeldfjer mir fobaun, al3

Digitized byGoogle



104 ©tofemetyer'a Skridjt über feine geteifteten SJienfte.

iü) cor 3t)tt geFaften tourbe, nadj angehörtem, mir anbefol)*

lenen Kompliment bie erfreuliche Antwort erteilte:

9Kein ©ot)n, e3 ift n>af)r, id) bin commanbiret roorben,

midj mit mei;tem {Regiment in $u3bt):£>arbe ein=

juquartieren, um ber <&tabt Flensburg an ber feanb

ju fetyn. Softe nun ettoaS paffiren, \o muft mir e£

fd^Ieuntgft gemelbet werben, allenfalls foüen Sßa=

trouiUen alle Sage etliche mat)I in ber ©tobt ein

unb auSreiten. 3dj glaube aber, bie ©djroeben tuerben

eud) nidjt lieber fommen. ©rüfeet Sürgermeiftern

unb SRcttf).

SBodou i<§ beim ebenfalls nod) beg bamafyliger 9iatl)3=

©effion meinen geljorfamften 33eridjt abftattete.
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iiie gofiof)anbftf)rift, toetd^e id) für ba3 Original ber

fflödmann'fdien 21ufjeidjmmgen l

)
ju galten allen ©runb Ijabe,

ift leiber fo fcf)tt)er ju fefen unb ber 93anb 2
) ber SfKolIer-

gebberfen'fd)en Sammlung, lucWjer biefelbe enthält, fo un^

Ijanblid), baß für nad)ftef)enbe $ublication nicfyt mefyr af£

reidjlitf) ein Viertel be3 93erid)t3 unmittelbar barauS fjat

entnommen derben fönnen. 2)em ganzen SRefit liegt eine

Siemlid) getreue Kopie ju ©runbe, bie ber Söefifcer, ein f)ie*

figer Bürger, mir ju biefem Qtoedt überladen fyatte. 2)od) ift

babei an jtueifelfjaften ©teilen allemal auf ba3 Original

jurücfgegangen unb überbieß fotooljl öier toie im erften Seile,

tüo e3 nötig fd)ien, eine in bemfelben ©ammelbanbe ent=

f)altene, mit ber SRanbnotij „ex autogr. descr. Olaus Henr.

Moller 1779" t>erfel)ene, burdjtoeg 2lu3brucf unb ©djreibung

beridjtigenbe Quartl)anbfd)rift rücfficfytlid) ber (Sigennamen

üerglidjen tuorben. (Sine britte ebenbort befinblidje Slbfdjrift

enthält üon ben brei Sftadjträgen nur ben erften, in toefdjem

Södmann öon feinem Sßerfeljr mit ben gefangenen fdjtoeb.

Offizieren erjäljlt, nidEjt bie beiben legten, bie it>n un3 bei

ber feierlichen (Sinfjolung ber Sönigl. SKajeftäten in ben

Sauren 1721 unb 31, refp. 1740 als Sommanbirenben einer

berittenen 93ürgergarbe üorfüfyren. 2ln biefer Kopie, bie

gleid) ju Slnfang burd) bie SSertoäfferung be3 djarafteriftifdjen

1

) Ungenau unb untooflftänbia, mttQetcilt in ben <5d)Te3tt).«§olft «

fiauenb. ^roöin^ialberiiijten non 1827 ©. 19—51 unb 547—550.
2
) @r befinbet fid) im glenSb. 8tabtard)it) unb ift auf bem

dürfen mit „Flensburgensia B. c. E.** bejcti^net-
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„in ben Xrubfen Reiten" Su *M ben trüben 3e iten " wenig

Vertrauen ennedt, ift mn 3ntere[fe nur ber Umftaub, bafc

fie Don einem Sotjue SBöcfmanu* Ijerrüljrt. S» gel)t bicfe

au3 fofgenber bem erften 9tad)trag nad) 2Beglaffung ber

S3orte „baß ift inaf, nun 9)2ercCiufirbig uub uunrflid) ge=

fi)e()eu ift. ^rQnftSBöcfmann" ^iu^ugefflgteu Sftadjfdjrift fjerüür.

P. M.

„©oiueit gefyet ber Slntljeil, ben mein fef. U?ater an ben

bamafigen Skränberungen geljabt. SS fielet aber ju ^ebauern,

bafj, ba er biefe 9?adjrid)t erft Ijernad) aufgefegt, ü)tn tt)cil3

Diele Dinge nid)t bei ber 5luffrf)reibuug, bie er (jernadj offt

münb(id) erjaget, M eingefallen unb tfjeitö bie 3eit un^

©tnnbe and) be$fal$ nidjt tyat beftimmet werben füuueit."

glitte bod) ber So^n bte[c Singe, fo lueit er ficf) berfelbeit

erinnerte, l)in$ugefügt

!
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wafjre 33efdjaffenl)eit, tute unb tüo e3 ftd) in ben Jrubfen

fetten in bem 1713 t. 3af)re f)at jugetragen, nad&bem, bafj

für ÜKeineä 2((lergnäbigften Äönigl. 9Kat)ft. gr. IV. feiner

Slrtnee bie fd^fad^t bet) ©abebufd^ unglücftid) ablief :/--

So fjat bod) ber 9ltlmädjtige ©ott efje ber Rrig gum

enbe, bie ganfce @d)tt)ebifcf)e Söiad^t fo Don bem ©raffen

©teinbocf Sommenbirt nmrbe, in 9Keine3 OTergnäbigften

Äönigl. 2Ratyft. 2fladjt unb ©eumlt geben, unb f)abe 3$,
gr. 93öcfmann golgenbeä burd) antrieb meiner bamafjligeu

Sbrigfeit burd) ®otte3 gmibige 33efdjirmung bajn £ontri=

fciürt./. alft U)ie bie ©djladjt Dor ©abebufd) unglütfttd) ah

geloffen luar, !amen 3fyre Sönigl. äftatjft. Sftein Stllergnäbigfter

Äönig unb §err Don Sftenbäbnrg alljie ju glenpurg an unb

Sogirte bamaf)l3 in be3 £>errn Sandelet) SRafyt SReleijeu &auf3,

tnorauf biefelben an ade £iefige £anbelbe Sürger OTer*

gnäbigften 33efef)I ergeben liefen, alle if)re Kaufmann toafjren

unb fachen, loo mit etwa ber $einb fünte Derftärtft toerben,

fo fort ju fdjiffe ju bringen. Sflitler tt»eil fafjm ber £od)*

geborue ©efyeimte ©ecretarie, ber £err Don ©cfftäb
1

) ju mir

in mein §auf$ unb Sonfirmirte bie obgemelbte 2lllergnäbigfte

Stönigl. ÜJfatjft. Drber, tuo gegen id) erroieberte, bafc id) Dielet

in meinem Raufte t)ätte, bafe bem geinb bienen fünte, al3

einige 100 Sonnen ftorn./. 2 bife 3000 ft# Ääfce, ©pecf,

SJrantoein, SBein, Sifeern unb Step unb U)ären Diele SSürger

ia fo Diel unb nodj metjr Ratten, ttrie er foldjeS tjörte, ging

er toieber Don mir tueg, vorauf abermaf)( Orber fafym, e£

möchte nidjt Reifen, 93efonber3 a((e fofd)eDorf)anbenen Sßaaren,

äftüften anft bem SBege geräumt werben, unb 3tt>af)r iu

«j 2Woüer treibt balb ©cfftäb, balb ©cfftäbt.
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fdjiffe, fec wef)rt3 ein./, allein ber 9lllmädf)tige (Sott tjatte bic

©ee mit (Sifj 93elegt 3:4 3Jfeilen fee wefyrtS au£, bafe alfo

bie fdfyleunige SBegfaljrt verboten war. ,'. 3n jwifd&en SReifen

Sfyro Stönigl. 9Kat)ft. nadj) gribericia, unb fom fogleidj) Orber

äiirücf üon Sfyro Rönigl. 9Jiat)ft. an ben §errn ©eneral
sD?ajor ©abron unb £errn ©d&acf be SBittrau, *) fo t)ier in

glenftburg lagen, mit if)ren bep fid& fjabenben 9Kanftf)aften,

ir»eld^e öon ber ©abebufcfyer SBattallt) wahren übrig geblieben

bafe fie ben folgenben SKorgen aujj glenfeburg, u^ ft$

na<$ gribericia jiefyen foßten, ba aber ber fjieftge SKagiftrat

wegen Überfall ber f<$webifcf)en SEroppen bie unfeerige ein=

quatirung gerne behalten wolte, umb bafc un3 alfo feine

Heine partep attaquiren möchte, fo liefe ber §err Sandelet)

9taf)t SKelet) unb ber £err Bürger SKeifter SMfd&off abenb

umb 5 Ut)r mid) ju ftdj fobern unb über legte e3 mit

mir, unb »erlangte ob iü) nicf)t fd^leunig bie reiße nad)

gribericia wolte über midjj nehmen, ba iclj benn ein

ging, nur müfee icE> fefjen, wa3 in ba3 Srif an

Sljre ftönigl. SJiatjft fo wot)l aU xoa$ an ben ©efjeimben

SRafjt £olft gefd&rieben würbe, barnad) mid^ alfo rieten fünte,

idfj hielte aud) bie 23rife, (S^e fie in SJJeiner gegenwart 93e*

figelt würben, ju lefeen, ia id) mi(§ benn fo gleid) auf machte

fo fdjleuuig id) fünte, unb weljre alfo ben folgenben 9J£orgen

umb 7 U£)r fdfjon in gribericia unb über gab alfo eigem

l)änbig bafj S3rif an ben §errn ©efjeimbe SRal)t £olft unb

23att)e iljm Snftänbig, bafe er 33et) Sfyro Äönißl. 9Jlat)ft. im Wege

richten möge, bafe bie Xroppen in gfenftburg ©leiben möchten;

er aber wefjrte ab, e3 mürbe Styro Sönigl. 9ftat)ft. nid£)t ju

fteljen, ju Diarien, biefee (eute feine ©arbe unb ©ranebire

wefyren '/' ba idfj bann antwortete, bafe falls weil biefe feilte

rooljl geftaubeu Ritten 93eg ©abebufd), wolten wir fie gerne

Öeljalten, unb beulte un3 bie geinbe. würben meljr SRefpect

fyaben üor biege Setjbe über gebliebenen Sröppen, al3 üor

Qtvfy anbere ©anfce ^Regimenter, darauf antwortete ber

') Voller ijat, mie e3 fdjetnt, SSttuaum gefc^rteben.
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gefyeimbe SRatjt, id) muft gefielen, 3^r Ijabt gute Hoffnung

oon benen leuten, aHein 3f)r üftüft wiffen, bafc ift ber Sern

Don unfer guft 93ofd, id) tuei§ nid)t, ob idj£ vortragen barf,

benn biefee Seute follen ba liegen unb fjaben feine S3ebedung,

aud) fönnen nidjt tooIX ©econbirt derben /"
fte fünbe über*

fallen werben, tva$ benn :/: fo liefee id) mid) auft, baft einen

©bleu 9ta*I|t Don glenfeburg folten genaue SuntfdjaffterS

.

aufe fenben, bamit bie ßeute nidjt geführt werben folten, mit

beljm 93et) fügen, id) tuolte midj unterftefjen, bie genanefte

Shmtfdjafft Don befjm feinb wie unb wo er wefyre felbft ein

ju Ijollen, bamit benen bet) nnfe liegenben Xroppen feine

gefaxt über fallen folte, e£ fjilt aber fjart. ©ntlid) fagte er

ju mir, id) möchte benn fo gleich nad) befjm §aubt quartier

gefjen unb bafc 33rtf fo idj an Sljro Äönigl. 9Kat)ft. fjätte,

an ben £>errn Süber» ju weitere über gebung nur über geben*

•/• er wolte bann fo gleid) nad) fommen. 3d) verfügte mid)

bal)in, unb fanb ben @crm ßüberä in£ norgemad), 9lebft

einen anbern ^ßerfoljn ftefjn unb ftunben rüdwef)rt3 gegen

ber Samine unb wermeten fid), id) Xrat tjinju, unb übergab

beut £errn £über3 bafc 93rif fo id} Ijatte, fo 3^ro ffiönigf.

3Kal)ft. Ijaben folte •/' er nafjm ba$ 33rif Qtocfyx, allein er

warf e3 Dor fid) auf ber Sifdj, id) Xrat wieber 31t nal)m ba$

93rif unb 93atfje ifjm, weil an ben in Ijalt fefjr gelegen, ob

er'3 nid)t Sfjro 9ttat)ft. überreidjen wolte •/' mit bel;m 33et)

fügen ber ©etjeimbe 9kf)t £>olft fjätte mtr'3 gefagt, id) möd)te

e§ iljm nur geben, bamit Sljro Äöuigl. SOiatjft. bafj gefud)

fel)eu fönte, elje ber ©efjetmbe s
Jiaf)t fefjme, entließ nal)in er

bafc SBrif bradjt ins SönigS £>änbe •/• fo gleid) faljm ber

©eljeimbe 9iaf)t, würbe an gemelbet, ginf fo gleid) nad)

3t)ro ftönigl. 9M)ft. l)tn ein, id) ftunbe Dorn im @af)l faft

an ber eine Seit ber Jljür, nnb toaxtete, enblid) fommen

3t)ro ftßnigl. 9Kat)ft. au3 3t)re Kammern unb ftelbte ftdj rüd

weljrtö gegen ba§ $euer, fo in ber Samine weljre, weil e£

fefjr falt unb fjart frofyr, ber ©eljeimbe $iafy §olft fomt

gegen mir an gefjen mit ber anrebe, Styro Stönigf. 9Kapft.

wolte nidjt ju fteipt, bafe feine Xroppen in glenfeburg länger s
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fid) galten folten, fonbem er wolte unfc anbete Seilte fenben,

3)arauf antwortete id), btefje wenige Seute, fo in glenfcburg

ligen, wehren 33effer alft 3wet) 9anSe anbere Siegementer,

unb mufte ber geinb fRefpec^t üor i^nen l)aben, baf$ jagte

bann in SKeiner prefance ber ©eljeimbe 9tal)t ju 3l)ro

Jtönigl. SKatyft. 2)arauf antwortete 3t)ro ßönigl. SWa^ft. aller

gnabigfl, bafc mein gefud) foll genügen gefdjel)en, ju 9Kal)len

ba$ üertrauent anf feine ®arbe gefefct wel)re •/• id) machte

mid) frumm, fo gnt idj fünte, fo gleich tarn ber ©eljeimbe

©ecretarie Stfftäb unb fdjrieb ber felbe bic Orber.

93efal)l mir umb eine [tunbe bet) il)m in feinen Sofement

ju fommen, fo id) aud) Zfyäte •/• ba über gab er mir

meiner 2111er gnäbigften Jtönigl. 9JZagft. Orber unter

ftönigl. £anbt unb ©iegel offen /• ba ftunb benn in, baft

ber £err ©eneral SKajor ©abron, unb fo ber £err ©d)acf

be Sßitrauw fid) mit i^re 93eQ fid) (jabenbe Seute in glenfeburg

auff galten unb bleiben folten 7" wann aber ber geinb
fid& an ber @t)ber 5Kal)tc, a Ig bann folten fie fidj

bet) ßeiten ju SReteriren wiffen*/' wie id) 9hm in

ber ©eljeimbe ©ecretarie feiner ftube ftefje unb lefe biefe mir

erteilte offene Orber, unb felje bafj in berfelben gefd)rieben

ftefyt, wann ber geinb ftd) an ber @t)ber 9tal)et,

ai§ bann folten fie fid) bet) ßeiten ju JRetcriren

wiffen, \>a 5Kal)m id) ber Orber unb warf fo wafe l)art

üor mid) auffen £ifd) lieber://: 3)arauf antwortete ber

©efyeimbe ©ecretarie, werfet 3ljr befe Äönigl £anbt unb

©iegel fo •/• in bem SRecoligirte mid) unb fagte, Sljro @j.
ba ftcljt wann bergeinbt fid) an ber @t)ber Wafyete

al& bann follen fie fid) ju SReteriren wiffen, bie

Spber ijl üon glenfcburg 6:7 SKeilen, follen fie

bann fd)on 9Harciren, fo finbbie Seute unfe nid)t3

31 u
fc

(2)er ©e^eimbe ©ecretarie fprad) mir tyart an weil id)

bie OTergnäbigfte Orber fo l)art lieber legte) wie td) nun

bafc fagte, ergriff id) ber Drber üom Xtfd) auf, unb füfte

ber Drber bret) maf)l, unb über gab ber Orber wieber an

ber ©eljeimbe ©ecretarie, mit beljm Set) fügen unb oerfidjerung,
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ein $oä) wei&en raf)t forte JiunbfdjafterS galten baj3 alfo

3ljro ftöntßl. 9Kat)ft. Seute gcmfc mit feine gefä£)rlid)feit folten

überfallen werben, id) mad)te midj bann and) anljetfjtg /• id)

tuolte felbft ber erfte fein, ber ßunbfdjaften nnb ©ewifjen

5ftad)rid)t bringen tuolte •/• ben £erm ©e^eimbe $iat)t £olft

fyattt id) baftelbige jn tljun oerfprodjen /• bie&er ©efjeimbe

©ecretarie (gcfftab fefjrte ftd) nid)t oiel nad) meine Sftebe,

fonbern 9tal)m ber Drber wieber unb ging nad) Sljro Königl.

SUiatjft. £aupt quartier bantit •/' ba würbe mir grauen, bafc

mir ein Sab, wegen werffung ber Drber unb meine 93et)

rebe fo id) gefagt tjatte, würbe ju bereitet werben */' bann

ber ©efjeimbe ©ecretarie fagte mir ba 31t bleiben bift weiter.

3d) aber griff 9Kutlj unb 33ebad)te mid) ein wenig, wie id)

nun ftefye, fo fompt fo gleid) einer unb fjolt mir ah, id) folte

nad) 3^ro Stönigl. 9ftat)ft. £aubt quartier fommen, wie id)

ba$ Ijörte, bad)k \d), id) wolte unib gnabe gebeljten fjaben,

wie id) nun in3 oor gemad) fomme, ba ftunben bann fd)on

»tele grof3C Ferren, 8d) aber ftelte mid) an ber einen feite

S3et) ber Jljür im @at)l, ba formen Sljro ffönigl. 3Kat)ft.

Sftein SWergnäbigfter Sönig unb £err aufe feine Kammer
unb ftelte fid) aber mat)l rüd wefjrts nad) bem gcuer fo in

ber Kamine weljr, fo bann fefjmen Diele $erren bie SRangirt

ftunben auff Serben festen in ber ©at)l •/* Sntlid) Stritte

ber ©etjeimbe 9?al)t $olft 311 mir, unb fprid)t laut, bafe 3t)ro

Äönigl. 9#at)ft. fjättcn mefyr gnabe oor glenftburg al3 ber

fd)on erteilte Drber, id) möd)te mid) nur erinbern, tvafy id)

ju tljun oerfprodjen , wofern id) alfe ein ®f)rlid)er unterbau

roolte an gefeljen fetjn •/• and) befym glenfeburgfdje SKagiftrat

ju fagen, ba§ fie fo weit tfjunltd^ oor 3fyro 9flat)ft. woljlfart

forgten, id) frug bann ob id) bann ber Drber nid)t wieber

tjaben folte, al3f)in mir ber £>err ©efjeimbe ©ecretarie wieber

ah gefobert tjätte, antwortete, ja id) foll nur fielen bleiben,

ber Drber würbe mir woll wieber geben werben, allein id)

folte nid)t reifen ®lje id) in feiner Sofemement oor fprcdje, erfjätte

waf3 mit mir ju fpredjen, wie id) Sftun an ber if)ür im ©af)l

ftunbe, unb Sljro Rönigl. 9Jiat)ft. fat)en mid) bann unb wann an, id)
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wufte nid)t woran id) weljre, ©ntlid) fumpt ber £err fiüberg

unb gibt mir bie twrige Drber / tüte nun Sfyro Sönigl.

SRatyft. gewaljr wirbt, baft ber £err üüberS mir bie Drber

über gibt, fpradjen Stjro Stönigl. üJiatjft. 2111er gnäbigft ju

mir, id) folte nur bie Drber 9M)men; e3 fofl mit SKegften

metjr SecorS folgen, id) madjte mid) fo from al£ id) Swmier

werben fünte: ba öerfdEitunnbe mein 2ingft. ©o gleid)

madjte mid) nad) be3 ©eljetmbe 9?af)t |>olft feiner Sofement

unb wartete bift er öom König feljm, wie er nun au§ feiner

Stutfe füge, griff er mir bei) ber £anbt, id) folte mit iljm in

feiner Kammer gefyen, wie id) 9hm f)in ein fetjme, fragt ber

gute §err mir, wo id) ju feinte unb ob bafc wafjr wefyre,

haft id) bie Stönigl. mit geteilte Drber •/• nid)t allein fo fjart

lieber geworfen fjatte, fonbern ob id) gefagt fjatte wann bie

Sroppen nidjt länger 93feibeit folten, äffe wann ber geinb

ftd) an ber (Stjber üftafyte, fo weljren fie nid)t bienfid^, ob id)

bafc ju ber ©eljetmbe ©ecretarie gefagt Ijatte ://: wafj folte

idj üftun tt)itn, id) SJiüfte gefielen, id) f)atte eS

gefagt, fo frug ber geljeimbe 9tal)t mir, wo ba§
fefyme bafy id) bie Drber wieber ergriffen, unb
tjatte bemfelben bret) 9Jtal)len gefüft, unb alfo

fanfft wteberüftieber gelegt, id) fünte nidjt an ber 3

antworten aU 3a, ba fagte ber £>err @ef)eimbe
9iat)t £olft i\)v fjabt (Sud) in ber fadje gefunben;
ba S)ufent gelerte Seute ficö fo 33 e^ bewanbten
Umbftenben nid)t fogleid) fjatten befinnen fönnen,

unb beSfalfe (jaben 3^ro Äönigf. 9Ra^ft. 58ef o^Ien

(£ud) jum Slnbern ma|l nad) £aubt quartier ju

!ommen, nur umb eud) ju fe^en unb ju betrauten,

an bet) mir ©jcamenirte, id) möd(te nun mein
gelobte nad) fommen, wafe id) ausgetobt t)ätte,

wo id) bafj nidjt ttjäte, wörbe id) als ein fcerräljter

be3 lanbeä angefefjen, id) wieber fyolte meine ge*

lobte, mit betpn Set) fügen, id) wefjre ©ott lob

ein 93et)atteuer SDlann, betjm nidjt aus SJtoljt ber

gleiten tfjun bürfte, fonbern mein Sölutüerbunbe
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mid) meinem guäbigften Äönig £reu ju fein,

bamit reifte id) t)on grtbericia benfelbige Jag, natf) SKittag

umb 3 : 4 Ul)r nnb be3 anbern 9Korgen3 umb 8 Uf)r ba

magren bie Jroppen fo in glenpurg lagen, fdjon anff bie

Steife Segriffen nad) $ribericia ju SJJarciren: allein aufcen

nor ba£ glenftburger Sftorber Jljor, ba fyetfte id) bie Jroppen

ftille fteljn nnb jeigte benen habet) oorfjanbeue Officiere bie

Orber, nnb fo gleich ginf itf) mit ber Drber nnb braute

bem £>erm ©eneral)! sIRajor (Sabron •/• bamit nntrben bie

Seute jurüd geruffen, nnb gin! alfo einen 3eber nad) feine

quartier. S)a itf) bann fo fort mid) nad) ben §erm Sürger

9Keifter Stfdjoff verfügte nnb über gab ifym ein 93rif oon

ber ©etjeimbe fRat)t ; unb Zfyat alfo baft Sßafirte fnnbt,

barauf fefyme einen ©bleu fRat)t anffm SRafjtfjauft jn fammen,

id) tfjäte bann meine getoerbe tuie e£ mir ergangen funt, ba3

bamat)lidf)er geridjt, al3 ber £err 93urge SKeifter SSalentiner ber

£err 53urge SKeifter Sifdjoff unb alle übrige Ferren be3 9faf)t3,

ba fte bann emljellid) midj anlagen, itf) möchte mid) unter;

nehmen, nnb funtfdfjafften toie unb too toeit ber^einb
toeljre, bann ju ber jeit ber.geinb fdjon über
ber Xraoe Sep Züied gegangen toeljre, idj aeeeptirte

unb 9laf)m e3 über mid), 9tal)m alfo in ®otte£ Stammen

mein pferb, toeld)e3 burabel unb ju oerläffig xoa\)t, 9iitte

öon £>ier über ©dernförbe Stiljl bifc ^refc, entließ 2 üfteilen

baoon Xraff idE) einer meine gute greunbe an, beffen toagen

id) ereilte unb tote er felber mit reiben toolte, fo agirte er

guljrmann unb idE) als ©d)ü£, id) fauffte oon meinen
greunb fein £>ollänber ein fette Stalb, unb oon
ben £errn be$ gutf)3 V2 $ober Sarpen unb jog
t)in bamit in be£ ge'inbeg Seiger ju ©djtoartau,

toeld)e3 einer oon benen natje an Zühed liegenbe 3)orff ift,

33radjte alfo obbemelte öebeö in Sfjro @£. be3 £errn ©raffen

öon ©teinbodS füdEje, mit einen gruft oou meinen £errn ber

if)m 93emelte3 jur oerneuerung feiner füd)e fd&idte, weil 9hm
idtj mit meine eigene Slugen gefefjn, unb allba im 5)orf ge=

toeffen, too felbften bie fd)toebifd)e geinblidje Slrme ftdf) nadj
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mtb nadfj famlete, fo SJiarfirte itf) meiner ©traße lieber

jurficf, ftie id) uun.bifeS alfo ju glenßburg funb

tfyäte, ba war nid)t anberä, idfj mufte nad) $xi*

beriet a toieber Ijin, i<$9laf)m mein eigen toagen,

fufjr naä) gribericia f)in, ginf f)in uadj beljm

©eljeimbe SRaf)t §olft,tf)ät il)m baS $aff irenbe§
funt, \ti) SUhtfte midt) f)in verfügen nad) bag^aubt
quartir, ba bann ber ©eljeimbe SRaljt e£ Sfyro

ffiönigl. 9H a
t)

ft. t>or 33rad)te, Styro ÜWatjft. f)örte

mir au<$ aufj, roie unb *do id&3 gemalt fjätte, xoa$

toax ber ©d&loß? tef) möd&te ©ontinuiren unb SRe*

port abftatten unb alfo bem glenfcburgfdje Söiagiftrat

funt tljun ba$ fte fleißig Suntfd&affter auft fenben folte,

weldjeä idfj audf) funt getrau fyabe unb 33m nad&gef)enb3 mit

ein f)ießiger ^Bürger 9taf)men3 Sucob 3)eerfcen lieber auf$

getoefen ju funbfd&afften, finb nidE)t weiter biß Jiiljl getoeffen,

weit aber fc^on oon getoiffe ßeute öernafjmen, baß ber geinb*

lid) fdjtnebifd&e Sinne auf ber Sßarä begriffen nad& Slltona,

festen tuieber um unb tourbe alfo ntcf)t3 toeiter baßmaljl.

7* SBi? aber einige wenige Sagen barnadfj öernefjmen müßen,

ba{3 ber geinbt SUtona in Sranbt geftäcft, toeldtjeä eine grofje

©cfyräcfen im ganfen 2anbe gab •/' tueil er nun biefe greuliche

Xfyat an SUtona geübt Ejatte, jog er fid) mit feiner 33et) fidf)

Ijabenbe SKrme nad& bem füberteil SDitmarfdfjen unb 93ranb»

fd&afee fo üiel er fünte, entließ 30g er feine Slrme audf) xtaä)

beljm fürftl. 5)itmarfdf)en, unb fyilte alba eine 3ettfanf ftü*

ftanbt •/• (Sutlidf) S^ä^erte er fid(j biß ber Ijeibe 7* öon ba

fanbte er 6 Siß 8 9Jian ju pferbe ab, bie folten nad) bem
griberid&ftätter getjr, unb folten ba galten unb f)auen laffen

im ©tjft, toie bief e3 fteljre bann nad) bie leute ifjren 93eriä)t

holten bie ©dtjtoeben alba nadfj gut finben mit ifjre Sinne

über geljen, umb unfe if)re tuftte ju geben ://: ba id& g. 23öcf=

mann unb Sacob SDeerfcen bann aber maljt üon einen ©blen
sJta^t t)irfelbft baljin 93etoogen tuorben, ju 9?ecognciren, xvo

toeit ber geinbt unb n>a3 eigentlich feinen öorne^men njeljre,

ritten toir 93eibe 9ieben ein anber nad^ ber lanbfc^afft ftappel
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Jpolm imb motten un$ nid&t alle ba, fonbern Seg unb in grte-

beric^ftabt uns ju erhmbigen, mir magren unft nidfjt redjt fidler,

befe fatfc ©mpfinfSacob SDeerfcen 3 : 4 S3riffe üon bem Gerrit 93urm

:

SSalentiner an benen SRep fdfjtäger in grieberidjftabt, bamit

er gemerbe fjatte, in benen Griffen ftunbt ni<f)t^ anberä in,

al{3 ba% mir ein feinblidjer über fad fürchten, affo lieft ber

§err 93urgm. fein fjampf benen ju grieberidjftabt motjuenbe

an Sitten, nmb baoon loft jn merbcn •/' Kur per forma.

Sßie mir nun in ber Sanbtfdjaft ftapel £>olm unb t)or bel)iu

2)orff SKorberftapel arreoirten, 93eraf)tfd)[agten unf$, baft einer

alba int mirbtfjauft bie nad)t ©leiben folte unb bem ganzen

nad)t ein madjent äuge fjaben, bamit mann mo maft ^affirte,

er atfo mader fein fünte, ba bann 3acob ©eerjjen alba bie

nadjt 231iebe, 3d) fj. 93ödmann reite oon ifjm auft oor SRorber«

ftapel unb reite nad) arffbe unb fo ferner nad) ba3 ^ßolfyuber

fel)r, meil nun ber minter fo fjarbt, baft eS allenthalben über

galten fünte, 3a fo gafjr, ber @t)ber, baft man über reiten

fünte almo man molte, SRefoloirte id) unb ritte nacf) Jeding-

ftäbt in SDitmarfdjen, mie id) 9?un ba anlangte, baft mal)r

ein fjetler 9Konbfd)ein, be3 abentö umb 7 Uf)r ritte id) nad)

.ein grofc ^pauftmanS ^auft f)in, barin id) oiele Safjre ju t>om

mat)l ©fje nod) in gemefen meljre, mie id) 9?un ba oor ber

Xf)ür anritten fomme, machen bie leute fo gleid) t)or mid)

auff, fyeiffen mid) miflfommen, id) griff meine piftofjlen an$

benen ^alfftern unb 9?af)m fie unterm arm, meine fleibung

mefjre ju ber Qtit ganfc t)eß grau fein Saden ju rod Sammifofjl

unb £>of3e unb ein ©ertut oon bundel Solorbe Silla Saden

mit fd)tuar£e ©djteuffen mie bamafjfs bie 9Kobe mafjr unb

fjatte ein fitbemer Segen ber mir 20 $Rtt)lr. foft an ber ßeite,

mie bie Seute nun mein pferbt nad) ber ftaß jiefjen motten,

9iöf)tigen fie mir in ber ftube. 9?un mar ber ftube gan£

mafjrm, unb id) fefjme auft ber falte, ba S3rante id) in mid)

felbft äfft ein geuer, mie id) nun eine 9Jiinute $eit in ber

ftube gemefen, id) fjatte mid) ad gan§ unb gafjr nichts oom

über Kleiber abgeffeibet, fo fe£ ber 5rau im fy&ufie ein glaft

brantoein aufm Xifd), unb bott mir id) möchte Jrinden, y
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anbei) fagt fie,gott tob bafj ber liebe g Ott unfe ben

Jag Ijat erleben laffen, baf$ mir unsere eigene

2ente ine Sanbt gefridjt fyaben, bamit mir ein

maljt unter ba$ bänifdje 3od) ^Befreit merben, id)

frug ba$ meib im fyaufc, Üttutter, tjaben bie 3)änen

(Sud) üiefe Übertaft getrau, ba$ Sßeib antwortet

mit itjren fterl ober SÄann, Stein, fonbern mir

banden gott, ba^ mir unter baf; bänijdje^od) auf}

fommen, mir motten bod) lieber unfter £err f)aben

(ba% matjr ber §er£og gemeint) antmortete idj 3ü e£

ift natürlich, ba§ ein Seber gern unter feine Jperfomment

mofjnen miß, id) frug an ob fie bann non benen £änen mit

neue pflichten ober fonften 93efd)meljrt mürben mefjren, ober

ob fie fonften mit ein quartirung üon bem kälten mehren

33e(äftiget morben, antmortete baf? meib, neue pflid)t mehren

fie ^maljr nid)t mit $efd)met)rt morben, ba$ lanbt ftunbe fo

Ijod) genug ba§ mefjre fyart, fo antmortete aber Sßlaijl

ba$ meib mit ber ju fa£ lieber |)err, ba er aud)

t)ou unfcer aftergnäbigfter Äönig t)on fdjmeben

feine Seute ift, fo mitten mir if)m ftagen, baf$

fjeute morgen 7 9)ian altjir im 2)orf angelangt

fein, mefd)e mir mit £>eu unb ^paber reid)lid) im

S)orf fjaben verpflegen tnüfjeu unb il)uen nod)

getbtaparto geben, fo33et) 12 SRttjlr. fein fan unb
bie 7 ÜDZann finbt nad) ber(5t)ber Sieben griebrid) =

ftabt gemeften, unb fjaben bie 2)ide Dorn @if3 ge =

fefjit, almo ber Strme über geljn füll, unb anifeo

finbt bie 7 üftann mieber fommen, unb finbt im

mirtäfyauf} alfjie unb mir fjaben it)nen fdjon mieber

<paber gebeu mitten, 9?un mollen fie aber mat)t

gelt fjaben, fie finbt boll unb voll, fügte babet) ob

id) if)nen nid)t Seorbern motte ftille unb rufjig ju

fein, unb fein SKoteft ju machen, id) antmortete

bie grau, mann bie Seute t)on meine Stegement äffe

bann motte id) ifjnen moljt 93efef)ten, unb iljnen

and) arrefttren, mann fie met)r träten a I
f3
ma£
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red)t meljre, möchte id) fragen; wo ba£ tuirtstjauft

toefjre (ba3 £erk pofte mid) im Seibe.) 3)ic grau

9Jat)m baf$ Iid)t in itjr §aubt ginf mit bem brennen! fid)t

in fjeUer SKonbfdjein nnb jeigte mir ba$ £auf3, ba bann

biete §auf$feute anf bie ftrafte ftunben, id) ginf öorn genfter,

ba fönte id) fetjen baft fte Stau nnb (Selbe SKonbur Ratten,

id) aber machte mid) jnrücf, tieft mein pferbt fyolen, 2ln t=

toortete baft meljren nidjt Don meinem Regiment,
id) motte fo gleid) nad) ber £>eibe nad)$ £aubt
quartier reiten nnb motte e3 ba fnnb tfjun, baft

fie' atfo fönten ein gebogen werben, nnb ba fern

fie ein mef)re3 verlangten fotten fie iljnen nid)t

ein geller geben, fonbern jagen nur baft Semanbt

öon bem §aubt quartir ba gemefen, ber fyätte it)nen gefeljen,

ber motte ifynen aud) quartir fdjaffen unb mürben halb anbere

nadjridjt 93efommen, unb fo fie fo nidjt jufrieben meljren

mit §aber nnb $eu jn ifyr pferbe unb itjre 9Ämtbt Der=

pftegung, fo £t)ut @udj ju fammen, unb arretirt

itjnen in ber §atb 3 ftunben foltert fie fd)on ah-

gel) ott merben, (id) aber mürbe nid)t toenig Sltterirt)

vorüber idj fo gfeid) mein pferbt fjotlett (ifte, fe§e mid) barauf,

ritte befym meg ai$ wann id) nad) ber §et)be nad) ba§ $anU
quartir reiten motte, wo id) aber rüd met)rt3 fef)me, mo id)

fjerfommen meiere, ift ©ott am 93eften 23efanbt, id) aber feljme

©ott 2ob gtüdtid) baoon, fo ritte bann jurüd, unb fet)me

3Korgen3 ümb 4 Ufyr ju 9?orbftapet, ba id) bann mein ge=

fe()rter 3acob 2)eer£en madjent unb in Dotter Sfeibung an=

treffe, ftette mid) atft menn id) nid)t£ Don feiner SDafein

hmfte, SRitte atfo ümb gegen 5 Ut)r SftorgenS Don bennen

nad) <$rieberid)ftabt, ba bann ber Dor ba§ §otmer 2of)r

feienbe Xogbrüde annod) nidjt offen, Ijitten unft Dor ba$

Xfjor auff, frugen ber %ox mädjter toafj 9?eue3 in grieberidj=

ftabt tuefjre, gab $n antmort (fie metjre ber ©djmebifdje

Armee Dermufyten über ber @t)ber ju fommen, ju 9Kal)fen r
gäftern atba 7 SKanfdjafft gemeffen, bie f)ätten baft (Sif; in

augenfd)ein genommen, mo bid baft (Styfj meljre) unb metjren
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a(jo mieber med geritten, mie 9hm bie fttode of)ngefäf)r fyalb

fieben, mürbe ber 3D9t>rücfe Wtöev gefafeen, ba jogen mir

mit unBern pferben 9?eben ber 3ogbrücfe über in ein mirb*=

fyaufj, ba fegen mir unsere pferbe im ftall /' frugen aud)

ber wirbt 06 wir ba bie uadjt rood bleiben tonnten, unb

ob wir be()m SRtttag maß Sfjen frigen fönten, mefdjeS mtß

bann alle* 511 geftauben mürbe, wo mir 9hm ein ftunbe Seit

im £>autfe gemeßen, gab mein (Sammerab 3acob 3)eergen fid)

bloß bei befym mirbt, unb frug mo bie SReepfdjlägere mofynte,

er fyatte Griffe an ifjnen ju 33eftellen, ber mirbt gab alfo

nad)rid)t mo fie etma mofjitten, mir gingen 93ebe ju famnten

nad) beneu feiblern ober repfdjlager l)in, unb gaben bie griffe

ab, es mefjre aber 9hemanbt ber |mmpf fjaben mofte, alfo

meiere fein gemerbe baß V f° bann Kalmen unß t)or, mir moften

bodjmiffen, melden orbt ber Sinne gebaute, gegen griebericfyftabt

über ba$ Sgß ^u Wtyn, gingen alfo nad) ber £eid) ba§ feljrljauß

twrbet) unb ftunben unb 33efal)en uon un gefefyr ber alba

ftefjenbe 33orf 2Jhif)(e, mie mir 9hm alba ftefjen unb fetjen

nad) £)itmarfdjen über, fo fommen ^mety 3nnge SerlS, meldte

im feljr |>auße bienten unb meljren bie fefjr Änedjte, bie

33ebe gingen unb faljen unß an. (Sntlid) fommen fie ju

mir, unb fagen milfommen £err 93ödmaun, möchte idj iljnen

fragen, ob fie mir fenten, gaben fie jur antmort, 3a iljr

Satter metjre ber unb ber, ba id) mid) bann Sefinte baß id)

bie Seute mof)l fente fmg id) ifjnen ob baß mafyr mefjre,

baß twn benen fdjmeben auff betjn @t)ße gemeßen mehren

unb Ratten Ijin unb mieber loct) fjauen laßen, antmorten

fie Sa, fie tjatten felber Södjer Ijauen müßen twr iljnen unb

mefjre bafj @t)ß ungleich bid, e3 meJjre moll 2 unb met)r

©len bid einige ftellen unb fo fönten fie aud) treffen ba§

nur 3
/i Gl bid luefjre, aud) 1 SI. bid, id) S3atte iljnen fie

möchten mir bie föd)er jeigen, fo gingen fie alle 93ebe mit

unß unb S3efnnben alß fie fagten, allein bie lödjer ftunben

fdjon t>od maffer an bie örter, mo ba£ @i)ß gang burd) ge=

fjauen mefjre, mie mir nun t>on beljm @t)ß jurüd gingen

frugen fie mir maß mein Verrichtung, gab iljnen ju antmort
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id) ()atte t>on £mmburg ein jiem(id)e Steil gut t>erfd)rieben

unb ber poft tucljre mir entgangen, fo wölk id) über grünen=

bal)I nnb fo nad) ber (oljmüljle nnb alfo nad) Sfeefjoe geljen,

toefdjer ber 9?egfte vuecj toet)re, tueil id) bod) im ®ird)fpiel

ßrffbe toafi ju tl)itn gehabt I)ätte nnb tDefjre alfo ber 9?egfte

meg, allein (Sycnfirte mid) alfo bafc ani^o p Ijören Sridjte,

baft bie @d)tuebifd)e Strmee in £itmarfd)en fo SRafje an tuefyre

unb biefer freunb bin id) ju 9?orberftapel erftlid) bet) il)m

fommen, er fjatte f)ir bet) betten SRepfd)lagern toa£ ju beftellen,

fo ritte id) mit ifjm jur gefettfd)afft u>etf er and) aufc $lenfr

bürg / ba baten biefe beebe gel)rfned)te, ob mir nidjt mit

itjnen eingeben holten, fo alfo ein toi ((igten, e3 futtben

fid) fo luele (eute in ber ftube, alft 3mmer räum alba frigen

fönten, toie toir unft nun 9?ieber fe^en am @nbe ber Staffel

unb forberten ein glafe 93ier, fompt ber (Sfjemaljlidjer

affjir in $lenfjburg getoefener ^ßrebiger £>err Otto

©tranttiger x

)
ju mir, unb fjeift mir toilfornmen

|>err £anb£mann, unb frug mid) tuafe mein oer =

rid)tung alba toeljre, id) ertoiberte, unb fagte,

maß folte idf) f) ir grofc machen, id) toefyre ttnllenä

getoeften oon @rf fbe über ®runenbat)l nad) 3fcef)oe,

unb fo nad) Hamburg, id) tjabe eine jimlid)e ßa=

pttal an tuatjren oott Hamburg feerfdjrieben, unb
toeil bie $eiten fid) fo oerenberlid) fjer oor tfjun,

toolte nad^ Hamburg getDefeen fein, unb bie ent*

boljtene toafjren jurücf ju treiben, bann mir toefjr

SBange baft fefbige in feinbeä £>enbe geraden
möchten, toie id) aber oer not) tuen, fo fo(( ber ©d^n>e=

bifdje 2lrme burd) gan£ 35itmarfd)en (igen, attoo

id) f)in fofte, fo bin id) ttnllen§ meine Steife borgen
toteber nad) ftlenfcfturg ju nehmen, darauf ant =

toortete ber ^aftor ©tranniger mir mit fo(genbe

aufcrebe, ob id) ber einzige toefjre bem nidjt toüfte

unb toiften fofte, baft 2Kein a((er gnäbigfte ftöttig

1
) $ie 2l6fdjrift üon Voller §at etranbtger.
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feine Jropen in 2)itmarfd)en (igen, mit bem bet) =

fügen, if)r feit ja ber Senige, ber bie 2)änifdje

Sropen jurüd Sommenbirt tjat, wo fönt ifyr affo

fo frembt @nd^ aufteilen, id) antwortete ber ^ßriefter

baft feine an rebe mir nid)t3 anginge / mit bem
Set) fügen es weljre 33efter bafc er feine SKafte in

33üd)ern ftäctte unb fegte, nnb folte leute nidjtä

ti)ei§ machen, rote nnn alle bie ba in ber ftube feorfjanben

wahren, fjörten an ben ^ßrifter nnb mid), fogfeid) ftnnben

wir auf unb gingen unfter ftrafce nad) unsere £>erberg, wie

wir nur etwa eine fjafbe ftunbe in unfter quartir gewesen

wahren, tjerfammeften fid) fo trief äftenfdjen unft ju 33efef)en,

baft wir nidjt räum im ^au^e frigen fönten, gingen alfo

oor ber %ixx auf ber ftrafce bamit ein Seber unft fefjen fönte,

©ntfid) gingen eine partet), bie unf3 93efd;auet Ratten, toecf,

ba [fj] in gegen fatjmen anbere lieber unb Sontinuirte fo bife

jwei Utir. ©ntlid) festen unft nid)t an ifynen unb wen

mir 3emanb twn benen bie un3 33efd)auten, Slntworten folten,

auf ifyre rebe, bie ber ^ßrifter ©tranniger ba auft geftreut

fjatte, antwortete 3a, id) Ijatte ifynen bie Drber gebraut,

Wufte aber nidjt ber ein f)alt, weil felbige in ein SBriff an

ben §errn ®eneraf)l ©abron unb ©d)ad) be Söittrauw ge-

fd)rieben wetjre, ba$ leugnete nidjt, allein id) fe^te f)in ju,

id) tjatte ber 93riff in ^aberäleben Smpfangen ümb ^u über

liefern, mefjr wufte nid)t, ber ^ßrifter aber Ijatte iljnen fo

Dor gefd)Wa£ unb ba bie Seute bcunaljte fef)r SReugirig

dienet ju wtften, würbe be^ ^ßrifterä Siebe unter iljnen

üerbeffert. *)

9£mt loufte unfer Sßirtf) adwo wir Sogirt wären nidjt

anber3 af3 wir bem folgenben 9?ad)t ba bleiben wollen, wie

nun bie Älode be3 Slbenb^ gegen 3 ging Ijatte id) feine 9tul)e

in mir. 2Bir fjatten un3 fdjon befprodjen ba3 wir nidjt

elje 4 Ufjr be3 2lbenb3, unfere SReife nad) £>aufe fort ju

fe^en, bamit wir gewiffe 5Rad)rid)t an benen Ferren ©fjeff^

!

) Gotueit nad) bem Original.
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bie f)ie mit ifjre Sroppen lagen unb am fjiefigen Sftagiftrat

abftatten fünten, id) gr. Södmann rebete e3 über mit meine

Sammeratf) Sacob £eer£en meif mir fo beflommen unb id)

bennod) gerne burd) ber ©tabt nad) ber .@i)ber Xeid) l)im

motte, unb ju fefjen, ob id) audj getualjr werben funte ba$

aus 2)itmarfd)en bie fd)tuebifd)e Slrmee fjeran 9J?arfd)iren

fäme, id) bat alfo meine Sammerati), er mödjte bie $ferbe

gaum unb aße3 antfjun, ©attel märe nod) niemals Don

ifjnen abgemefen, bamit mann id) Don ber £eig mieber fäme

nrir alfo unfere reife fo flut mir fönten 93efd)feunigen, id)

ging nac*) &er ®t)ber £eig hingegen ba$ ftefjr $au8 Ijinan,

ginge unb befalje (pro Forma) mo bie alba Heine fdjmatfen

im @t)3 befrofjren lagen, unter be^en Ijatte meine Slugen nadj

3)itmarfd)en, atmo man gebaute bafj bie fdjmebifdje 2trmee

fjerfommen fofte, mie id) Vft
©tunbe ba*u befefjen, um mid)

nur auf ^n Ratten mit bem f)in unb mieber gef)en, fo mürbe

getualjr, ba$ ein einziger SBagen auä 2)itmarfd)en über bafi

(£t)J3 fjeran fahren fäme, ba liefen ein Raufen fieute auf

bem (Stift um, unb Dor bem SBagen, idj ging unb laurete

f)in unb mieber auf bem Xeig, al3 mann id) mid) nad) nid)t3

fefjrte, mie nun aber biefer SBagen ba moll 20—30 2Renfd)en

.umherlaufen Don bem @t$ unb auf Dor ba% ge^r^aufe

fefym, fünte id) nod) ntdf)t gemafjr merben, toa3 auf bem

SBagen toefjre, id) fudte moll bann unb mann nad) ber

SBagen f)ht, id) mefjre moljl 100 unb Dieleidjt moll 150 ©djrit

baDon, enbltd^ mie nun Dor ba£ gefjr frank ber SBagen

ftille fjielte fprand enblid) einer mit ©djnör befehle Sletber

angezogen Dom SBagen, unb fo einer mit 931au SRorf unb
©elbe 9luffd)läge, ber ©ritte Ralfen bie beeben erften ah

f
ba

mafjr id) etma 100 ©djrit Don ifjnen, ba mürbe mir
bange, id) SRecoligirte mir unb hebadjte id) fjatte

feine 23rif fd)afften nod) nichts bei) mir, nur pur
mürbe bie SRebe mir fjart fallen bie ber ^aftor
©tranninger auägeftreut fjatte, idE) blieb alfo unten
am £eig begeben. SDann laufen bürfte id) nid)t,

bann id) it)nen Dorbet) müfte meun id) ber negfte
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Sßeg nehmen toolte, bamit fömt biefer Cfficier

mit feine Wiener uub ben anbere bei) fid) fjabenbe

fjeran gefjen, unb faft gerabe auf mid) ju unb gingen

bie 3 Sdjmebeu oben am Jeig unb id) ging unten

am leig, mefdje etma 10 Sdjrit twn einanber meljren,

tute fic nun neben mir get)en fommen, jagte einer t>on

benen folgenbe pübet ober mem e3 mefjre /: ba gefjt

einer oon benen $len3burger Spionen iDefc^c^

acuratmit meine £fjren l)örte,mie erba3 ju benen
CfficierS jagte, flutete er, at3 mann er fteijen

motte, befjmnad) Hefe mid) fein, unb ging oben am
Xeig fort, unb %xoaic bem redjten Sßeg nad) ber

©tabt Ijinein, tute er mir aber oorbet) metjre, ging id)

oben am 2eig unb ging ba3 $e()r £muf3 tmrbet) unb tief

unten auf ber StabtSgrabeu unb lief in ber rid;t ber Sinter

Straße auf unb mefyre atfo in aller eil bei) ba$ Sofement,

fogteid) jogen mir unfere ^ßferbe au3 ber Pforte, fe^en um*

barauf ftitt fdjmeigent, unb ritten au3 über ber $ogbrüde

nun Ratten mir nid)t3 in unfern Sofement bejaht, ber Sßirtf)

mürbe gemafyr, ba$ mir fd)on auften ber @d)fagbrüd)e metjren,

rieffen ifjm ju um ein ®rug 93ir unb ma3 bann unfere 3Red>

nung mefjre, fo eben mie ber SBirtt) Efjriftian in ber SBage

feiner nahmen, mit bem Srug S3ir gefyen fomt, frug id) nad)

ber $Red)nung gibt jur Slntmort in aßen 31 Sübifd) ba jaljfte

id) il)m ba3 ©efb, nafjm ba3 Slrug unb motte irinfen, fo

eben um ber ©de ber Strafte fomt ber ©djmebifdje Dfficier

unb nidjt atiein mit feiner bet) fid) fyabenbe 2 SKanfdjaft,

fonbern tuotl {junbert äftenfdjen bie ifjm folgten, unb meljre

ifjre Meinung un3 ju arretiren tnelcfyeä nad)gef)en3 tmtt

berfelbige Dfficier mie er felbft gefangen mürbe, unb in gfen&

bürg tage aus feine eigene ÜJhmb ju mir felbft gefagt, mir

aber ritten mag mir reiten fönten. 9hm beginte e3 Slbenb

ju merben. S)a mir nun au3 ber Sftarfd) maren, eben üor

ein 2)orf ©eetl) genant, ba fprungen mir Dom *ßferbe ah,

unb jogen un3 hinten ein $auft hinten ein ftüd £>eu ober

Strof) ma§ eä bann ioefjrc, bann mir fefyr fjart auf bem
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bamaljligen faljle groft geritten fjatten, um unfere s$fcrbe

fiuft ju fc^öpfeu, auf bafc mir Ijören funten, auf ber Ijarte

3roft, ob aud) jemanb nad) jagen fommen möchte, unb metjren

alfo ganj unb garniert bange t>or @in ober Qwfy, ba mir

geuej bet) uns Ratten nn$ ju mären, allein e3 fam fein SRenfd),

ti)ir Ijielten alba etm\ ein fjalbe wertet Stunbe, bamit sogen

ruir unfere ^ßferbe nad) bem SBeg ju unb ritten burd) (Seetl)

unb 9?orbftapcl 2Bot)tbe unb S3ünge, ba nntrfcn mir uns

non ber Sanbftrafje ab unb gingen überä SRimmelanb £reit)a

tmrbety, unb fo nad) Sangftäbt, unb famen glüdtid) nad)

Flensburg, als auf einen Sontag SJiorgen um oier Utjr.

S)er ©djmebifdje Officier Obrift 93rüner mit feine bet) fid)

fyabenbe 2 9Kann mar ber erfte bem oon ber gan^e fdjme=

bifdje 9lrmee\fuf$ über ber @t)ber fjatte, almo bie Strmee über

geljen fotte, toetdjeä bann fo gleid) ma§ mir mit unfern Slugeu

gefefjen unb uns paffirt mare gaben e3 fo gteid) ®unb, an

ben ^errn 33aron @cf)ad tmn SSittraum, unb bann an ben

$cxvn ©eneral 2Kajor ©abron
;
fomofjl aU an unfern SJJagi-

ftrat, Summa maS paffirt märe, mann müfte aber über S5er=

mutzen oerneljmen, ba£ einige Don biefen Officier fjatten

fd)on $met) Jage oorfyer oon iljre Untergebene jjur Slunb=

fdjafter au3gef)abt, meldjc aber mit fatfcfyen 93eridjt eingefommeu

mären, unb jmar burd) Officier bie ba $unbfd)afften, unb

Ratten bie 3eitung gebraut, ba£ bie geinbe fdjon über be*

@t)ber unb nad) §ufum 9Jiarfd)irten, fo bod) nid)t3 märe,

unb fjatten bie gute ßente nur nadf) btofe taufenbe Siebe ifjre

®unbfd)aften oerrid)tet, moburd) aber ber §err ©eneral 9Kajor

©abron unb ber §err Sdjad oon SBittraum bie atttjie in

ber (Stabt gelegenen Stoppen fd)on iljr ab 9ftarfd) genommen

fjatten unb jmar am greitag ; ba bod) mie obengemelbet erft*

lid) am Sonnabenb ber §err Dbrift Örüner mit feine 2 bet)

fief) Ijabenbe 9Kanfd)aft bie erften mären; nad)gel)enb§ aber

30g ber geinb fid) über ber (£t)ber bet) grieberidjftabt, unb

belegte §ufum, ©djmabftäbt, (Stapetfyolm, Strcitja unb §o(Iing=

ftäbt, nnb bie ganjc ©egent ba umfjcr — fo batb fie aber

über ber @t)ber fänte, bamit mürbe bet) 9tad)tfd)Iaffeut jciten
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placaten auf Spüren unb ©den in glen^burg angefd)Iagcn

unb würbe 93ranbfd)a£ung geforbert unb baS fiel) geuer unb
33ranb, unb wo mir redjt wäre, forberte er 100000 ty

1
)

vorüber bei) anfidjt bie placaten e3 ein groft fdjröden in ber

$ürgerfd)aft gab, unb jogen t>iefe iljre preciofe unb bahren

©eiber au3 ber ©tabt, aud) machte ftcf> einige twn beneu

dlattj au£ ber ©tabt, bamit wann etwa ber geinb in un3

bringen möchte, unb wann ifjnen fo eben nid)t alle baljre

©eiber, bie man etwa aecorbiren Stünten, nidjt fo gleich

bellte, er alfo oon benen Ferren be3 9iat()3 al£ jur ®eifel

mit jimefymett; 2Bie nun bie gurd)t unter un3 allen, wie

obengemelbet war, fo
sßer3üabirten mid) bie sperren be3

übrigen 9iatl)3, fowol)! al3 ber |>err Sansele^Stat^ äftelc^,

weilen ber ©tabt in fo großer 33ebrud unb twn bem geinb

angefünbigt wäre, weil id) fo Diel getfjan fyütte, id) mödjte

bod) über mief) neljmen unb Siunbfdjaften, wie unb wo weit

bie Sjarifc^en Xroppen mit benen unferigen (Saffatterie

wären, id) lieft mid) per^üabiren, fefcte mid) ju

^Jferbe, ritte nad) 9tenb3burg, weil ber £crr

(Sammerratt) Üüber3 and) au£ glen£burg geflüd)tet

unb f
id) in 9ienb3burg aufhielte, erjätjlte i^m mein

gewerbe, berfelbe gab mir ein S3rif, welche id) an

ben §errn ©rafen SRe&cntf au, weldje bei) ber Slrmee

wäre,fo id) ifjm geben folte, um Seute abzugeben,
bie glenäburg beden fünten, Weldje3 bann ju ber

jeit bem §errn Sommanbanten in sJtenb3burg funb getljan

würbe, unb jwar id) ging mit bem §errn (Sammer 9iatt)

£über3 bafjin, unb erjet)lte id) meine gewerbe, unb frug um
ein gut $iati), ber Sommenbant erwieberte, wa3 in feine ner=

mögen wäre wolte er tl)un, bat mir weil id) bod) weiter

wolte, um unfern, fo woll al3 ber ßjaarfdjen ju fudjen id)

l
) 2ßtc in einer fpäteren 9lnmerfung eingeljeuber erörtert werben

wirb, erhielt fdjliefcltd) ber fjcinb nur bie $älfte biefer Summe, mo^u

inbeffcit fe^r anfeijnlidje 3a()lungen an eine Steige öon fyöfyeren Offizieren

unb SRüitürbeamtcn ljut|ufamen. 8U beachten finb übrigeng bie SBorte

„unb mo mir red)t märe".
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möchte bei) meiner retour t>orfpred)en, id) machte mid) fertig,

ritte nad) 9?eumünfter, ba lief$ id) mein *ßferb ftefjen bei)

fecl. £an3 @d)tnibt, feuerte mid) ein SSagen, fo tueit id)

beweiben l)aben trotte, id) fuf)r am Sßorgcnb früfye toeg ®am
um 8 U()r in SBraljmftäbt, ba lagen tion unfere 2>änifd)e

Sroppen fdjon, id) fpräd)e mit benen §ernt Cfficier bk id)

fente unter aubern wäre ba aud) eine @äd)3fd)e Oberft nur

Xrunfen Sfjee jnfammen, id) fe^te mid) tuteber ju SBagen

unb fuljr nad) Sl^burg in ber §offnung ben §errn ©rafen

Ütenentlau alba anzutreffen tüeil fie ber Sjaar alba tiermutfyete

fottjo^f al3 feine Sroppen, id) ftunb alba unb fäfje atled mag

ba fäme t)on ber ßjar feine Gruppen an, in ber Hoffnung

baft ber §err ©raff SRettentlau nebft ber Sjaar fommcn

mürbe wie id) nun lang gcftanben l)atte, enblidj fomt ber

ßjaar feine 9?arr baf) war aber eine gefdjeuter SBrauer ÜDtenfd)

bem erjet)lt id) ber 3u f*au& ^aS Steenbocf üon und fyabcn

wofte, ba fagt biefer luftige, er wolte alle3 bem ßjaar

fageu, id) folte friegen xva§ id) tjaben wolte, wie mm ber

Sjoar fyeran fäme, jeigte id) ein wenig ju twr ba$ 93ricf

ba$ £>err Kammer SRatl) 2übcr£ an bcn ,£>errn ©raffen gc=

fd)rieben tjatte, ba forbert biefer luftige
sßcrfot)n mir ba3

83rif ab, ging fyin ein ju bem Sjaar, in ba$ £)au3 alwo

er fein quartier l)aben folte e3 raupte aber in bem §aufe

ba)] ber eine ber anbcre nid)t fetjen fünte, ein Heine weile

fäme ber luftige 3Rann laufen gab mir ba3 93rief wieber,

id) folte gleid) ju ber ßjaar fommen, id) ging mit fyinein

in ba3 raudjtod) ba fäme mir ber Sjaar jugegen, fagte biefer

S)o(mctfd)er ober Suftige SÄamt, ba$ id) berjenige wäre bem

ba§ ©rief Ijatte, fo ber §err ©raff 9toentlau fjaben folte,

ba id) bann meine 9?otf) an Sfyro Sjarfd)en 9Kajeft. twr=

bradjte, als 100 000 4> ©e(b einige 1000 Sonnen Äorn unb

allerfjanb mctualien, unb ba$ placaten angefdjlagen wären,

fo fagte er ju mir, id) folte mid) nad) bem ©raffen oep

fügen, unb fprad) mit bem 2>olmetfd)er, fo gleid) fäme einer

unb grif mid) bet) ber SRpcf id) folte nur fommen, tüte id)

au3 oor fäme, frug id) wa3 Sljro (£«$aarfd)e 9Jiat)ft. fagten:
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gab biefer jur Slntmort ba folten 1200 s$ferbe bie folten

$fenb§burg becfen, tutb follte biefer mit mir unb benen

Gruppen bie Orber bringen, id) würbe frot), id) madjte mid)

Sit SBagcn ber ba Orber ijatte banb fein ^ferb am Sßagen,

nur fuhren nadj Sramftäbt, ba blieb ber bie Orber tjatte;

id) fu()r nad) SRenmünfter, atmo id) be« 3lbenb3 um lOUtjr

bie gnabe Ijatte ben |>errn ©raffen 9teoenttau bei) feiner

©ematjfin auf bem 23ett liegen id} erjcljtte if)m ma3 ©teiubotf

mit un3 im finnc fjat, ba3 er nidfjt allein 100 000$ *ßre=

teubirt fonbent einige 1000 Sonnen ®om ^rotriant S3Icl)

©tjften unb Sßnfocr, ba bann nun 3t)i*o @f. bem §erm
©raffen gute Skrtröftung gab, be3 9ttorgcn3 fämen bie 1200

Wann ju ^Sferbe anmarfdjiren, id) ritte mit it)nen nad)

Scbcnftäbt ba fam ein (Sjpreffer oon 3()ro ßjarisfdjc 9Jiat)ft.

bie foften ein tjatte madjen, e£ märe nad)rid)t af§ mann ber

geinb tiou ^ufurn nad) ©dernförbe unb fo nad) Siel mieber

meg 9Jtarfd)iren motte, ba mürben affo bie 1200 Sßferbc

contra beorbert, id) hielte mid) bei) ifyncn ju Setienftäbt ben

9tad)t, be3 9Jiorgeu3 mufte id) altein nad) 9tatb3burg reiten,

mie id) nun ba f)inein fäme mufte mein 9?al)me Don mir

geben, fo gfeid) tieft ber (Sommanbant mir ju fid) ruffen, id)

ging ()in erjel)(t if)m mie unb mo e3 mir ^ßaffirt märe, unb

gab mir jur 9fntmort, e3 märe eine ßönigt. fiaquai ba, bie

f)atte 93rieffd)aften, ba motte er Orber geben an ben .f)errn

©encrat Segorb mctdje bei Ofterrabe ftnnbe unb tjatte alba

eine ßorpo tmn alte 9#annfd)aften bie nad) unb nad) tmn

ber ©abebufdjer fd)tad)t fief) fämen unb famtete fid) alba, er

fofte 200 äftann abgeben, ©Ott meift meine mutt) märe mir

entfalten, erftfid) 1200 ?ßferbe anifco 200 ba mar nidjt mof)t

bei) ju mutt)c, id) friegte üon mein greunb 9?ad)rid)t baft

ber geiub att^ §ufum gebogen märe mit 4 bi3 600 SRann

ju ^Sfcrbe idj aber fc^mieg fülle unb tieft mid) tior fein

9JJenfd) merfen, e3 traf ein baft ein ®önigf. ßaquai ba märe

ber beorbert märe mit 23rieffd)afften üou 9ienb§burg nad)

Kopenhagen, ba mad)te ber ©ommenbant ba^ atfo 200 ^ferbe

oon Ofterrabe ein fämen, unb nid)t altein ber gemefbte Stönigt.
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£aquai ®3mard) conferiren fotten, fonbcm aud) glen^burg

ju entfe^en, tüte nun bie ßeute außen üor 9ienb3burg ftunben

unb ber Äöuigf . ßaquai mit ifynen unb unter itjrer SSebedung

geraben 2Beg3 üon 9ienb3bnrg biö gten^burg hatte id) bcr

bamafylige Dbriftl. Dr£ tmn baß gemefene 33rodborffd)e 9?e=

giment, er möchte ficf> motjl bebenfen, welchen 2Bcg er t>or

fid) fyatte, ber geinb fjatte |>otlingft. Sretjia unb bie gan£

paffage ba fjerum unter feine madjt unb märe er in großer

gefatjr elje er einmal)! Äropper 33ufdf) erlangte unb bi3 fdjubt)

öorbet) märe, inbem ber geinb nidjt mefyr at3 fjöd)ften3

1 äReile tion ber alba getjenben |>eerftraße abläge, wo kxdjt

fünnte eine partet) ficf> in Äropper Sufd), ober in S)ane=

marfer §ot£ galten unb ifjnen antaften, ba mürbe er auf=

fjörrig, fo mod als Sftonf. ®£mard), ba id) bann ganfe

molt mufte ba$ gtenäb. fd)on mit fdjmeben befe£

märe, allein id) burfte midE) nid)t merfen laffen,

bann fyätte id) mid) merfen laßen mürben fie f i cf>

jurüd gehalten fyaben, frug midf) bann nid)t altein

ber §err Dbriftl. £)r£ fonbern SRitmeifter 931enbermann t>on

2)emi£, 9iitm. Saftian t>on Srofborf unb mehrere bei) benen

Xruppen feinbe Dfficier ma3 meg fie bann nehmen folten,

ju mahlen id) mid) auggelaßen, id) motte it)nen einen anbem

2Beg leiten, bamit fönnten fcerfidjert @d)te3mig üorbet) fommen,

ba fie mein SRatt) atfo einmilligten mir ritten auf ©ubenftäbt

unb fristen atlba 2 alte |>au3(eute, bie muften un£ burd)

bie §öt£ung bi3 ba$ SDorf Süiefunbe bringen, ber Ä'önigl.

Saquai aber fufjr mit ein 9ienb3burger SBagen gerabe nad)

(Sdernförbe, unb tmn ba fefcte er ftd) ju ^Sferbe auf ein

gufjrmannS 5ßferb unb fäme ju Sofel bei) bie Gruppen mieber

unb jog mit nadf) Süiefunber 3)orf '/. ba fie ben ein §alt

matten, meil ba3 fefjr nod) im gange märe, bemnad) fo fjart

gefroren, ba$ man genug mit ein $ferb über reiten ober

über jiefjen fünte, ba mir bann fd)on graute, ob aud) jemanb

ba über an bie Slngetfcfye feite feljn möchte, fagte id) ju bie

Ferren Dfficier id) molte erftlid) mit mein ^ßferb über ba$

(5i3 sieben, fie möchten mir nur ein Süiannfdjaft ju guß mit
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über geben, berfefbe motte id) bann ba$ alba tmdjanbene fagen

bamit er Steport abftatten fünte, es gefcfyaf) aud), tüte id) nun

in baS 28irtl)3()au3 üHefunbe, an ber 9Ingetfd)e feite fomme,

fafen ba 3 ftunbfdjafter ein 2Rütter unb 2 Sauren id) frug

ifjnen unb fie frugen midf), fo fronten mofjf üermertfen, ba§ auf

bie anbere fette ein groft Jrummeln unb ©etümmef märe, mufte

aber nid)t ba fie mir bann frugen iote id) iljnen ausgefragt

fjatte baft bet) ^aftofter |>et)be eine Raufen ©d)meben ftunben

unb Flensburg fagten fie märe öoH ©cfymeben •/. bafe fie in

gtenSburg mären, mar mir fdjon befamtt, adein nidt)t bafj

fie bei) &afetoft mären, idf) ermieberte unb fagte bic 2Bat)i>

t)eit, bafj auf jenfett ber gefjr mären nur 200 äRann ju

$ferbe, ba märe idf) öon SienbSburg fjer bepfjer geritten /. nun

tljat einen jufafc •/' &a& Jur felbtgen ©tunbe 1000 Sßferbe

aus 9ienb3burg 9Warfd)iren merben, bie gerabe SBeg öon ba

nad) ©cf)IeÄtt)tg unb folten bis SBelfpang •JKüt)! als SBiorgen

früt) ba fein, mo felbften biefe 200 $ferbc fid) mit itjnen

conjungiren folten, um bie ©djmebifdje Gruppen ju atta--

quiren, atfmo fie aud) mären, mie bie beebc Äunbfd)after§

baf$ öon mir tjörten, motten fie gefjen unb frugen ob id) nidjt

mit motte, id) Slntmortete: Sa, id) motte nur V4 ftunbe

futtern, fo motte id) mit ifynen, idf) aber ging au3, inöermirte

ber 9Kaim fo idf) mit mir fyatte ber £err Obriftl. ober jemanb

otncn Officier möchten fog(cid) über fommen, fo fam ber £err

SRitm. ölenbermann id) tief ifym entgegen unb fagte i^m bafc

er fagen fotte mann bie in ber ©tube fi^enbe Seute frugen

mo öiel Süiannfdjaft ;. nur geftefjn 200 s#ferbe fo gleich

aber baju fügen, bafj 1000 <ßferbe auS SRenbSburg marfdjiret

märe, mie mir barauS ritten, fie gingen über ©d)le3mig, unb

bie fotten fid) ein 9Kei( öon ©djleSmig bet) eine 2Rüt)Ie auf«

galten alba fotten biefe 200 ^ßferbe an ifynen ftofen, mie nun

biefe 9titm. in ber ©tube fam, fürchteten fidf) bem SRitm. ju

fragen, fing id) an unb fragte ber SRitm. mo alle biefe reu-

terS \)\n fotten bie aus SRenbSburg geritten, antwortete, fie

fotten ber ^eerftrafe nad) ©d)Ie3mig, unb fo mürbe benn ein

9ReiI öon ©d)(eSmig eine 9ttüt)(e auf ber ßanbftrafe liegen,
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ba follte er ju irrten ftoften mit feiner 200 *ßferbe, mie nun

bie Säuern baft hörten, fo motten fie 2Beg, ber 9iitm. ober

motte itjnen nid^t gefeit tafeen, fo gab idj ber 9iitm. Waty
ridjt baft er möchte bie beebe fieute nur gef)en fofjen, unb

mann id) mit motte, fo folte er mir arretiren, bafe gefd)al)

aud). S)er Sftacfyt über JranSporttrteu bie gefyr fieute bie

200 9Jtonn mit ifjren sterbe über ber ©djlep, am Sffiorgeu*

beä Xage3 festen fid) bie 200 SJJann ju $ferbe, unb märe

ber Dor gemelbte fiaquai Süionfr. ©Srnard} audj ba unb ritte

auf ein guljrmannS *ßferb t>on Scfernförbe, lüie nur nur

V2 SOieil geritten, fo märe id) furdjtfam ju mahlen in bem

®orf ©djolberup eine grofee Srütfe, unb mar mir bange ba3 ber

geinb berSrüdemöd&te befefct t)aben, batte id) ben £>errn Dbriftl.

er möchte eine atmntgarbe machen unb t)or t)in fenben meif bie

SBrüdEe un8 fdjäblid) fein fönte, er Sommenbirte ein Seutnanb

mit 6 ajfann reiten öorn meg e3 fanb fid) ba niemanb bamit

mürben fie fidler, toie mir aber in£ ßlaptjoljer @nbe be3 £>oI§

fäme •/' ba fjielten 2 t>on benen ©djmeben auf öerlofjrne ©djilb*

macfye ju *ßferbe, gaben auf unfere a&antgarbg geuer, unb ritten

iljre ©trafen, ba mürbe alfo unter benen unferigen aufrutjr, fo

gleich 9tefolt>irte ber fiaquai S&mard) unb ritte jurücf glaublich

nadj sJtenb3burg ju, ber §err Obriftl. nebft benen anbem

Dfficier jogen i^re fieute jufammen, bafe fie fid) parat machen

müfte, meil ber geinb alba fcorljanben, meil nitn SKonfieur

@3mard) fd)on roeg, fagte id) ju ben £errn Dfficter, id) motte

aud) meine Strafe reitten, ba begtnnte ber £err Obriftl.

auf ber 33ürgerftanb ju fdjimpfen, e3 öerbrufe mir nid)t

menig, id) modjte fagen mann mir heebe allein ma3 ju feilen

Ratten, vermutete id) mürbe mein part mo nid)t gar ein

83ruber %i)t\l pretenbiren mürbe er aber reifte midj nodj

met)r an, enblid) ergrief id) ben SRutf), mit benn morten bafe

er fetjen fotte, ba3 id) nid)t allein ein rechter 35änif$er

©olbat mit mein ®elb, fonbern mit mein 93fut jog meine

beebe *ßiftol)Ien IjerauS meiere jebe mit 4 Heine SRennfugeln

gelaben mären murf bafc $ßufoer meg twn ber Pfanne, gab

frifd) ^ßuloer unb jerfnirfdjte e3 bamit e$ alles ferm unb
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fünf fein folte id) jog meine an ber feite tjendenbe 2)egeit

mit filber (Sefäfc tmrmerts jog felbige nur eine Ijalbe £anb*

breit an$ ber ©djetbe bamit idj benfelben gefdjminbt mann
e3 nötfjig blöfeen fönte, unb behielte alfo meine linfer *ßiftof)I

in ber rechte £anb, bamit ritte ber $err SJeutenanbt, idj

meift nidjt eben mie er ^iefe mit 6 gemeine gute Seute unb

id), gr. 33ötfmann, nebft ein Sieutenant unb 9iitm. Slenber*

mann in bafc fjtnterftc glieb, ba mir, bann au$ bem £o[&

fämen, morber gemafyr baS bie ©cfymebifdje S3ormad)e etma

üon 10—12 9ftann ober f)öd)ften8 14 3Kann ftarf ba gelten,

mürben unfere fieute Sommanbtrt Sßallafd) in ber £anb unb

ßarrabiner in £aden, fo ritten mir in öoller 2)raf auf

ifjnen ju, mie bie $einbe baä faf)en. feuerten fte auf un$

ju, unb üerfefylten meit, bamit ritten ma3 mir reitten fünten,

fie aber nahmen ba$ 9teifeau3, mir maren ifjnen nafje. 3dj

aber märe fertig, t)atte aud) ein treffid)3 laufenbeS *ßferb id)

nafym mein ^ßiftot)! unb motte einer ber geinbe bamit auf

ben Sopf fcfylagen, idj befinne mid) unb fdjoft itjn im Shtyf

bafa mar nun ftnaü unb Ja(I fo bann mürbe nod) eine mefjr

t>erfd)o§en bamit märe ber ganjje attaque ju enbe, bie übrige

ber geinblicfye SSormad^e nahmen bie gluckt öon ÄIapf)olter=

§et)be, über bie ba oortjanbener 9Rof)r=£ei)be, unb gerabe

t)or |>ametoft, ba märe bann itjre übrige 9Jianfd)aft, mo tnel

fan id} nid)t mifeen bie Siebe ging oon 3—400 SJiann, mie

ba$ nun öorbet) mar, liefen bie unferigen fid) inägefamt

fefjen ritten au3 bem £>oIfc, unb mieber hinein bamit ber

geinb nid)t gematjr mürbe, mo ftard mir mären, mir aber

hielten ba mott eine gute fyalbe ©tunbe bi£ mir fefyen fönten

ba$ ber geinb fid) öon feinem Soften, ba er ftunbe, oerlief

unb fid) jurütf jog. SBir aber arretirten alle bie ba oorbel)

motten, fomofjl ge^enbe afö fatjrenbe bis metter, bamit fie

aber nidjt nad)fagen fotten mo ftard mir mären, unfere Seute

fürdjteten fid) unb jogen fid) aud) jurütf festen fidt) bie

folgenbe SRadjt in benen Dörfern in Singein tjinter ©d)le3mig.

SBie bie unfrigen ifyre Slbmarfd) nahmen, ritte id) üon iljnen

öon ba jurüd über Sombut), ©örop, §u3bt)*£>olfc bi£ £u£bt),
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tüte xd) ba fäme, t)ilten ba eine große Sftenge SBagenS mit

Storn belaben, tüte idj nun üom 5ßferbe abftieg unb ging in

ba3 2Birtf)3ljau3 hinein, ba faß ber Äünigl. 9iedf)en3mann

Sofyann Soffen üon ©ammelbt), wie ber mir fafje tüarb er

fröt)lid), id) frage ifynen, toa£ ba üor SBagenS mit Slorn

tüären, Slnttoortete er, baß fjätte ber geinb fd)on ausgepreßt,

unb jtoar einige 100 Tonnen, idf) aber contremanbirte itjnen

unb tljäte itjm ba3 paffirte funb. 5)ie Säuern Sorben frof)

feljrten um fuhren mit bem ®orn jurütf, tüeil nun bamafs

bie Rlocfe 8 be3 SlbenbS fetyn fünte unb finfter unb Srfjuee^

fuft toar, madjte midj üon bannen uub fam bei) ?IIbebut),
1

)

ba fünte id) bie fcfyroebifdje üerlof)rne ©djübtüadjt bei £>otff)üe
2
)

[üor Flensburg] flehen üorneljmen, id) aber jog mein ^ferb

hinter midj quer über ba% gefb nadj 3ürgen3gaar, ba fefcte

id) mein ^ßferb nafym meine ^?iftof)Ien uub üerbarg fie unter

eine 33ette eine gute ftlberne S)egen toolte nid)t gerne üon

mir geben enbttd) bebaute mid) übergab felbige bie $rau

unb ging alfo nadfy SürgenSbüt) unb ging üon t)inten ein in

3en3 5BaUbof)m3 fein &au3, id) befam eine Seuche üor mid),

ging bamit nadt) mein £au3 3
).

SBie nun beß gefd)ef)ener Jumult nad^rid£)t üon fäme

an ber feinblidjen kartet), 33ranbfd)a£ten fie nidjt allein,

fonbern nahmen audt) ©eifel mit ficfy bis fie üöHige 3ö^««g
friegten. 2)emof)ngead)tet, fo gleich lieber placaten $ftäd)tlid)er

SBeife f)in unb toieber angefdjlageu toorben, barin befahlen

bet) geuer unb Sranb, einige 1000 Sonnen Sorn ju liefern

tmgleidjen anbere SSictualien unb maß fie fonften üerlangten,

ba tüürbe abermafjl aufruljr unter benen f)iefigen Süiagiftrat

unb 23ürgerfd)aft, Heß midb abermat)! üon bem SDJagiftrat

sßerfuabiren, um an ben $errn ©eneral 25etüifc toelcfyer mit

feine Regiment ju ©dt)ubt) imb &ußbut) lagen:/: uub bie

©adjfen lagen ju Sltyrenfjolj unb Sürfdjoto baß

1

) 9Rotter fdjreibt Slbelbö.

2
) 93ei Voller §ocf3t)ü.

3
) 3?^ 'öbet feitbem gän^Iid) umgebaut, ©rofee Straße 9h\ 35.
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wufte idt) nid)t, etje id) aber ba£ ©d^Ie^tüigfc^e ©olfe redjt

inne war unb ba ber öorige 9iadf)t eine tiefe ©d)nee gefallen

baft wenig ober gar fein fpur ju fefyen war, fäme id) of)n*

gefeljr gegen 3 bi3 Ijalb 4 bei Sonnenuntergang nebft ba£

©dE)le3wiger ipolfc, reite id) fo einen jiemlid) flehten 5)raf,

id) ttntrbe aber gewahr, ba$ rerfjt über ber £>et)be 2—3 üJtonn

reiten fämen gerabe auf mief) ju, weil nun bie ©onne unter»

ging, fdt)iene e3 t>or meine Slugen, weil id) 333efteit anfetjen

mufte, al3 tvtnn biefe Seute 331au befleibet wären, fie tieften

immer ftörfer auf midf) ju, ba id) benn mein $ferb angrif

tjärter ju reiten, etje id)ö gewahr würbe waren fd)on 2 anbere

bie id) oortjin nidjt gewahr würbe faft oor mid) im Sßege

wo id) t)in fotte, idf) alterirte mid), unb fogleid) SRecoligirte mid)

wieber, grif mein s$ferb an, ritt nad) ber linfen ^anb^ofjwertö

in ben tieffteu ©djnee ba wäre nun ganj unb gar fein fpur,

wie td) nun ritte, fc ftard aU baS $ferb laufen fönte, fam

id) alfo an ein fjötfrige Orbt, fo ftür^te mein 5ßferb mit

mir, unb ber eine $iftol)l fiel in ber ®d)nee, idE) aber griffe

fo gefd)tmnb id) fünte meine $iftof)l wieber, tjielte felbige in

ber £anb warf mid) auf ba3 Sßferb wieber, fo balbe id) auf

mein $ferb fam, wären bie beebe lefete nidjt weit t>on mir,

id) fyätte nodj meine ^ßiftofjl in ber £anb unb ritte büd)tig

ju, nur ba3 id) miefy nidjt jeit liege meine *ßiftof)f bef)örig

fyinsuftetfen, bie btebz fämen hinter mid) in meine fpur, ob

fie nur gebenden mochten, weil fie fatjen, ba3 id) meine

*ßiftof)l in ber $anb t)atte, al3 wann id) fd)ief$en wolte

wäre if)rc 9Jieinung ganj gewife, barauf feuerten fie auf

mid) lof$, mit 2 fdjofj unb Jraffen meine 3aum 3ö9eI nur

unten V 2 ©D etwa üon ber ftange, weldjeä mir aber unwiffenb

war, benn ba ging nicf)t3 in ftüden, ber auberer ©djofc Der*

fehlte, id) ritte aber unb jejjte mit mein $ferb in §o!j in

bie alba feienbe gebürge immerfort fo gut id) fönte, en'ülidj

gebaute id) ba^ id) fd)on cd^apirt wäre, warf mid) au3 bem

gebirge wieber naci) ber ©rofte 2Beg, id) fäme gtütflid) in

ber ©rofce 2öeg fo uadj ©djteäwig ginge, ba begegneten

mid) 3 2)änifd)e SReuterä id) glaube baft fie oon 2)ewifc 9ie*
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giment wären, bcn fagte id) be3 wa3 mid) begegnet wäre,

nemlid) bafe fo ütel ©djweben ba über ba3 9)iof)r geritten

fämen nnb Ratten mid) verfolgt nnb fyatttn nad) mid) ge=

fdjoften, ba ftufeten biefe 3 9teuter3, unb in betn id) biefe

3ftebe mit ifynen l)ielt, fommen bie 33eeben fo midj öerfolgt

Ratten unb matten ba einen Raufen Slllarm unb fcfyalten

mid) cm3 Dor alle ba$ Slergfte toa$ fein fönte unb gelten

mirf) ttor beu ärgften Spion, ©umma fte wolten übel mit

mir JpauSfjalten, wie id) aber fafye, baft fie feine Sieben
waren fonbern ©äd)fifd)e fieute, gab biefe beebe nid)t ein

gut wort, fonbem pod)te nid)t gering gegen ifjnen an biefe

beebe festen bie 3 SDänifrfje SReuterS ju, mit ber Slnrebe ba$

fie mit ifjnen übereinftimmen folten, ba antworteten fie, gute

Sammeraben, wir Ijaben uid)t3 mit ber SDiann ju tfjun, benn

l)ie f)äit unb erjäfjlt unb warnet un3, baft einige Sieben
if)m Salb umringet Ratten unb alfo glüdlidj oon i^nen

edjapirte obfd)on fie 2 fcfyoft naä) ifjnen get^an, alfo finben

feine fdjulb an ifym ba3 wir euer 9tebe einwilligen fönten,

nrir wollen nichts mit if)tn ju tfjun fyaben, bann er fönte

leidjtlid) üon euer £änbcn gefommen fetjn, tote wir nun am
beften mit einanber querulirt balb böft balb gut, enbltd)

fämen bie übrigen 3 (Srften aud) auf benfelben fufc nad), ba

wäre Uebel ärger, ba erjetjlteu fie ba3 mein $ferb wäre mit

mir geftürfct unb wäre wieber ju $ferbe gefommen, unb idj

fjatte bie Sourage unb t)ätte ifynen meiue $iftot)l gewiefen

wef$alb fie nad£) mir geflogen Ratten id) ermieberte, id)

fagte wie mein Sßferb ftürfcte triel mein ein Sßiftoljl au3

ber $alfter, unb idE) ergrif benfelben unb fünte ifynen nidjt

fo gefdjwinbe eingeftädt befommeu hielte benfelben in ber

Jpanb, ba idj bann antwortete, ba3 wäre war fie Ratten \a

woü felber gefctjen ba% mein $ferb ftürfe unb wie id) meine

$iftot)l wieber griffe, fo berieft id) benfelben in ber §anb,

erftlid) aber fönte idj benfelben wegen ber ©efd)Wtnbigfeit

nidjt eingeftädt befommen, allein nadjgetjenbS behielte id)

benfelben in meine £anb oQenfaK mid) bamit ju wären, ba

antworteten bie 3 5)änifd)e 9ieuter3 ba& wäre root)l bebad)t
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öon mir, bamit ritten fie ifjre ftrafec, bie günf @fidjfifd)e

SReuterS aber worunter ein Trompeter toax, wollen mid) nidjt

lafjen, id) fprad) ifjnen t>or toaä id) wolte, unb wa§ meiner

gewerbe ba3 fünte nidjt Reifen, id) wäre ein ©pion, enblid)

podt)te icf). ©ie fönten mir nid)ts übel3 antfjun, unb führten

mid) nad) iljren @d)ef§, ja fie nahmen ein 9Kef$er unb wollen

mir bie ©tiefelfoljlen löfjen, id) wehrte mid) fo gut icf) fönte

unb gab iljnen gan£ unb gar feine gute Worte, fo fegten fie

e£ über, bafe id) nad) ifjre Officier folte f)ingebracf)t werben,

al3 ein gefangener, möchte icf) fragen wie unb wo fie mir

bann gebadeten fjinjubringen, antwortete nur: nad) 2lrenf)olj,

welcf)e£ mir bann lieb war. 9lun muö berieten warum icf)

fo in Slngft geriefjt unb tva$ mir bie ©ebanfen madjte, ba3

biefe 5 bemelbte ©djweben wären, weif bie Schweben Ire^a

unb bie quatieren ganfc befefet Ratten, unb alfo nur eine

SReile ba t>on, baburdfy geriefte id) in ber gurd)t, unb wufte

nid)t ba& in 2lf)renbl)olj ©ädjfifd&e Seute fagen wie fie nun

mit mir alle gänf wegfdjlepten, fo jagte id) ju tljnen if)r

Ferren i^r fjabt ganj unb gar nicf)t nütfyig alle günf mit

mir ju reiten, jWet) fönnen e£ tfjun, ba antwortete ber Jrom*

peter: ja, icf) ritte nadj b. leufef öon ifjnen unb fcf)öf$e fie

gar lob, id) wäre ber redjte Spion, fo oerbrufe mir nid)t

wenig, antwortete, wann id) an meine grau unb ®inber

nidjt gebähte, folte e3 mir eine leidste flunft fein t)on ifjnen

alte gitof h^ reiten unb mit bem beifügen wann icf) bafe

tf)un wofte, fo folte ber Trompeter am erften baran gfauben,

unb fo wofte icf) ba§ reife au3 nehmen, barauf jog idj meine

*ßiftof)fen IjerauS unb übergab if)nen felbige, fo ritten fie

alle 5 mit mir big etwa eine fleine fd)oft wege3 öon Slren*

l)ofj, wie id) nun öor ba& Sommenbirenben Officier fein

Sofement ober quatier fam, fo war e3 fo wa3 fdjommerig

lief einer öon meine brabanten ju bem Officier fyinein, wie

er tjineiu fauffen wofte, fagte id), er folte toaxkn, bis idj

fogleid) mit i^m fäme, bamit er feine unwafjrfjeit vorbringen

folte; efje idE) aber nad) fam, rief unb befahl ber Officier

feine orbinanS ba3 er adjtung geben folte baft mir nichts öon
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meinem sterbe entwanbt mürbe fie nahmen mir aber bodj einen

fiebern $alfter mit ein ©ifeern Sittte t>om *ßferbe ab, fo id) alba

ober nid)t gewahr würbe fjiefj midj ber Officier ein ju fommen
Bote midj nieber 51t fi^en, e3 wäre in bem Säur $au3 in ber

Meine Stube \va$ $infter ba3 id) ber Officier nidtjt fenncn fünte/

er aber fente midj auf ber fpradje, idj folte entf. ftfeen id) wolte

itid)t, fonbern erjagte ifjm mein gewerbe, tva$ idj bet) bem

@eneraf)f 5)ewtfc ju fud)en tjätte, wegen ber abermaligen

angefangene placate, eitbl. frug er mir, ob id) and) fürjlid)

31t Sramftäb gewefen wäre, id) antwortete ja, tva$ idj ba

madjte, erwieberte, bafc 3t)ro ©jarifc^e 9ttat)ft. Ratten mir

1200 $ferbe jugeftanben, bie folten glenäburg becfen, unb

wären nityt weiter als ftebenftäbt gefommen, ba wäre Kontra*

Orber gefommen. 25a antwortete ber Officier, bafe ift watjr,

ba bin id) mit beorbert gewefen, unb wir t)aben ben vorigen

SDlorgen mit einanber STfjee getrun!en in Sramftäbt, ba würbe

abermalig bem DrbinanS anbefofjlen Sichtung auf mein $ferb

ju geben, unb babet) befohlen, 24 SJiann folten ausliefen,

bie folten mid) bi$ ©d)ubt) ßontwijiren , wie id) bafe ftörte,

wehrte idj es ab, er aber erwieberte, id) fünte nidjt baljiu

fommen wegen uiele gewifte (Sanallien, bie ba ftreufften, id)

aber wehrte ab, fo bruuef id) ein ©las Sßein mit itjrn, bamit

ritte id) meine ©trage, nun war Slrenfjoljer See gefroren,

unb ging bie 23af)u gerabe über ber ©ee, wie id) nun ju

*ßferbe faft, fagte ber Officier, id) würbe nid)t weit fommen,

unb gefd)äf)e aud), id) tjatte gern unter feine mir angebotene

eäcorte meine reife befd)Ieunigt, allein id) gebadete, wenn id)

fie geladen Ijätte, müfte iljnen ein paar ßronen geben, baran

wolte nid)t. 3d) ritte über ber See weg, id) war faum über,

fommen 2 SReuterS unb mufte mit ifjnen wieber jurüdf über

ben ©ee, ba f)örte id), ba§ ber Officier Obriftl. wäre, er

IadE)te mid) au%, ba friegte er Drber fidj nad) SRenbäburg

nebft ben &errn ©eneratjl SKajor SDewifc fein Regiment ju

verfügen, id) aber ritte abermaf)! auf meine 2Beg nad) ©d)ubut)

ju, wie id) aber auf biefer jeit ©cfyubup fomme, etwa einen

guten ©djufc 3ßege3 bafcon, ba t)ielte ein äfto§cawitifdf)e gartet)
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etma 100 ajfann; id) frug fogleid) ob fte nicfyt toüften, ob

ber £err ©eueral SDenrifc ins quartier märe, lange ÜKurmelten

fte gegen mir auf itjre Spraye, enblid) frug id), ob bann
ganj unb gar feiner unter ifjnen ber ieutfd) fönte, fo oletc!^

fam einer Ijerfür, e3 märe finfter, nur bak ber ©djnee Sidjt

madjte, ba beun biefer Seutfcfje fo gleid) bet) 20—30 3J?ann

ab gab, mid) bte @d)ub^ ju begleiten, fo aud) gefdbalje. SEBte

id) nun ju ©djubul) fam, mar ber ©enerai 9Kajor nitf)t ba,

fonbem nad) ©djleäiuig, id) ritte gleich oon ©dEjubut) nad)

©d)le$mig benfelbeu Slbenb hinein, unb Jraf ben £errn
©eneraf ätfajor SDetoifc unb ben £errn ObrifMieutenant
gafjrenfrug in ein 2Birt$ s £au3 fcor ©ottborf fiegenb. tljäte

meine ©emerbe funb, berfelbe antmortete mir ber geinb ijatte

ficf) fdjon jurücf gebogen unb mad&te Sftiene als toann er

jurüdE gef)en molte, alfo Ijätten fie and) Orber befommen ficlj

jurüdf ju sieben bis 9ienb3burg, ba mar abermals meine
SReife fcergebenä, 3dj aber SRefohnrte ben folgenben SKorgen,
toie beebe Regimenter abzogen (ba3 ®emifcfcf)e jog burd)

©djteSmig, unb bie ©ädjfifd&en aufeen um ©djleStüig unb
mo mir redtit ift, toar nodj ein anber Regiment, ba3 ebenfals

mit Orber frigte, ju marfdjiren unb ritte bet) ifjneu fyer big nac^
Renböburg ju, ging ijin nad) ber £err Sammeratl) Silber^ oon
gtenbSburg, metdjer in Renb^burg fid) aufwerte, er ging
mit mir nad) bafe ©onfeif, almo ber ©eljeime Ratlj Reoentlauto
and) toafjr, ftelte oor, mag öon uns abermat)! oon ben geinb
ju tjaben verlangt mürbe, bie Slnttoort mar, ber geinb tourbe
uns nidEjt meljr brüden, er molte ins @t)berftäbtfd)e lieber
übergeben, mit feine gaufee Slrmee, meSfatö bie Xroppen 5U
fammen gebogen mürbe, \d) folte nur bafc berieten, id) ritte

ben folgenben SRorgen aus RenbSburg burd) ©dEjfeStoig, ba
bann mid) auf ber ftrafe ein Raufen ftüttgut öorfam, id)

fanb aud) öor ber #err ©raffen Don ber 9iabt 2

) feinen

#offe Diele befabene SBagen mit flütt ©ut fteljen, id) ritte

') $ojer, tönig griebridj IV. ßeben 1, 6. 252 nennt einen
ÖJeneraUßeutenant oon ber Matt). <5o fdjveibt aud) Dotter* gu üergl.

ebenba ©. '244 unb ©oc^ , ©ejdj. b. 6t. ©djleSnrig 6<S. 274. 324. 33G.
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in bem 2Bein=£)an3 neben über ©ottorf, ging t)in nnb fat)e

baß fie ber fcfyöne £off tetjr öon 9JJöbeIn gemadjt Ratten,

frug mo e3 fäme, baß bie SRattfdjen nnb 33aron ©örfcfdjen

fachen meggefafjren mürben? id) Irigte SRad)rid)t, baß fie

Santion fepn motten, baß ber geinb nidE)t in Xönning gef)en

fotte. 3d) na()m benfefben Sag meine Steife lieber anf

glenbäburg, id) tt)äte baß Sßafftrenbe^ am fyiefigen SDJagiftrat

fnnb, mag mir für ein Slntmort gegeben mürbe, mitlermeile

erfunbigie mid) ob e3 andj mar märe, baß ber geinb fid)

öon Xreja nnb ba Ijernm meg begeben Jjätte, fanb aber,

baß fie nid)t allein üödige 33efafcnng bet) Slrlematt fjatten,

fonbern and) Siöler örüde, £ret)ia ©rüde nnb #o(Iingftäbt

nod) in poffeffion Ratten nnb ftreiften nod) mit ^ßartljepen

Ijiefjermertö fjernm. S)aranf fam ber ©eljeime Statt) SEBibe
l

)

an£ &opf). nnb fiofirte bet) nnb in ben £>errn ßammeratf)

SüberS fein |>an£, nnb motte nad) 9tenb3bnrg, ba er mir

bann nm alle 33efdjaffenf)eit fmg, id) and) il)n Sßadjridjt gab,

baß mann er nad) 9tenb3burg motte, er feine Steife über

©dernförbe nehmen müfte, bamit er fidler reifen fönte, bann

auf biefer Seite oon SienbSbnrg fet), fo jn fagen, nid)t ein

SWann, nnb märe e3 nnr 2 bi3 3 SNeilen roegeS jn fahren;

ber feinb aber fety mdf)t meiter a(§ eine SDteile fcon ber £eer>

ftraße entfernt nnb atfo märe große bebenden baß ber ©efyeime

Statt) gerabe meg fahren fotte, fonbern ift e3 am beften über

©dernförbe, metcf)e3 benn ©r. SBofjIgeb. aud) gnt befnnben,

nnb f)at mir oftermal)l3 üiel baüor gebandt, ja fogar mid)

grüßen nnb banfen laßen ans SRormegen, mie er alba ©tabt«

kalter mar, unb tjat oftermaljfö meiner in Stormegen gebaut.

2>en fofgenben Sag tarnen 3f)ro Königt. sJRat)ft. SJtein

attergnäbigfter Sönig nnb §err, all)ie in gtenäbnrg nnb

famen am SKitmod) ot)ngefet)r 12 Utjr nnb maren abgetreten

ber) bem £errn SSürgermeifter 93ifd)off, meld)e mid) atebamt

tjoten ließen um t>on mir grttnbf. jit benachrichtigen, wie nnb

mo bie geinbe ©tunben, ermieberte atfo Stjro JtSnigt. 9K.

') $ojer, gfrtebrid) IV, i. @. 157. 160 u. a. a. D.
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tute unb tüo toeit ber %e\nb öon ber $eerftrafee tüärc nemlidj

nur 1 9Kei(, unb baß ganjje 2—3 3Keifen ju fahren efje man
weiter öon bcm feinblidjen Orange fäme; richte atfo, baß

3t)ro ftünigl. 2Kapft. wollen fid) getieben laffen unb Sfjre

Jfyur über ©efernförbe, unb fo nad) SRenbSburg nehmen, unb

jwar mit fjtefigengufyrfeutenbte tfyrbatjm bringen fönte. 3f)ro

Jtünigl. 2Raijft. gelten meine Siebe unb anfcfylag gut, nahmen audj

bie reiße über Scfernförbe unb fo nadj 9ftenb3burg wofelbft fte

befcfelbigen Slbenb glaublich um 10 Uljr angelangt fein, biefeS

arriuement war auf ein ©onnabenb. Slm felbigen Slbenb

famen jiuct) üon uufere ©eifels
l
) öon $euer§wort au£ Siber-

ftäbt, weit atöbann ber SReft öon bie S3ranbfd)a|ung in

Hamburg bejafjlt korben mar, 2
) Ratten fte ifjre (Srtafeung

') 3)er eine fear nadj (Ilaeben Mon. Flensb. ©. 100 ber fpätere

©ärger meifter $an3 Staunen.
a
j Übet bie §öt)e ber hnrfltd) geilten öranbfdjafcung nebft 3infen

u. mancherlei Unfoften giebt uns 9luffd)lu6 bte in gl. ©tabtard)iü be-

ftnbiidje 93ranbfd)afcredmung (Guartljeft) o. 1. 3ult 1713:

2lu6gaben

SRtylr. 61.

9ln bem Könige oon ©djroeben laut quit. . . . 50.000. —
„ „ ©eneral gelbtmarfdjafl ©raff öon (Steinbocf

2000 $ucaten in 6pecie 4833 16

Wn bem ©en. ftrtegScommiSf. ^ßeter 9Mmberg 500

$ucaten in ©pecte 1208 16
s2tn ben Dberft oon SBafferoifc in ©pecte 1000 Eucaten 2421 44

9*od) an 93affett>tfc feine Xrouppen alljier i. gl. . 2000 —
2ln bem ©eneral üuartterm. o. 93a3fettrifc 500

$uc. i. <Bp 1208 16

3ln bem Shnptman ö. SBagfetDtfe 200 —
* „ erft. ©ecretarj 10 —
„ „ Dberfrieg3commi3f. Eod) 26 —

beSfen Schreiber 2 —
$em ftriegSfecret. $)al)lmann 20 —

„ $rieg«commi$f. SBifliamffon 40 —
gatefer 150 —

ßogie 5 18

SatuS . . fötylr. 62,123 61.14
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befommen, ba fie beim bie gewifte 3eitimg brachten, bafc ber

geinb nod) alle in ©iberftäbt, griebrid)ftabt, §ufum unb ba

Ijerum poftirt ftünbe, unb alfo ganj unb gar nid)t über ber

(Stjber tüteber gegangen wäre, rool aber Diele bretter in bem

Ufer ber @t)ber bringen la&en, e$ fdfjiene aber, baft benen

SRaften vettern bie fiel) bamafö fyerfcor träten ifynen jurücf

tjielten, inbem bafc @t)6 öon benen nafjen Wetter mürbe, bie

©bbe unb glutt) autf) Diel Don benen mürben (Styjg abnehmen

fünnte, baft fie alfo nidf)t über fommen fünten. 2)ie öotfdjaft

t)on benen beeben ®etfel3 würbe bem fjiefigen SKagiftrat lunb

getrau, funben öor nötljig, baß Sljro ßönigl. 9Jiat)ft. funb

XranSport . . fötljlr. 62,123 fjl. 14

9*od) bem ÄriegScommiSf. galefer in DlbenSroortl) 24 —
$em „ $rüfell 20 —

„ ßieut. ©urlanb 4 —
3). (SommifS. ftu&toeber (0 ©eüollmädjtig in

©amburg an ©ronen, mit (— V) . . . . . . 20 30

9itl)lr. 62,19161.44

9?adj §in$ured)nung oon anbern Unfoften, toorunter oud) ein

Soften oon 87 9ftf)lrn. 9 gl. an granfc SBöcfmann (toafyrfdjeinlid) ÜReife»

entfdjäbigung), unb einer 9ttenge oon 3mfen ffa aufgenommene ©eiber

ergiebt fid) eine ©efammtjumme »on 65.628 9ttljlrn. — 2)er Heraus-

geber ber ^rooinjialberidjte 0. 1827 ©. 16. u. 17. l)at bie ©efammt*

fumme, meiere föioefetl, ©efdjr. o. glenSb. ®. 36 auf 64,000 föttjlr.

angiebt, für einen ©inaelpoften gehalten unb redjnet auf biefe SBcife

einen betrag oon 126.000 9ftf)lrn. IjerauS. — £olbt, glenSburg früher

u. jefet, (5. 338 oertoedjfelt sJteid)3tl)aler unb 9ieid>3banftf)alet. —
Ungefähr bie ftälfte jener (Summe ift im 3al)re 1713 oon ber

93ürgerfdjüft aufgebraßt toorben, unb cd bürfte t)ter bie SJhttfjeilung oon

gntereffe fein, ba& naß bem SBürgermeifter ^alentiner, bei 1200 unb

8 anberen (Sintoofynern ber ©tabt, roeldje fttmfßen 240 unb 395 fötljlr.

gejault ^aben, granfc ©öefmann unb Slrnolb SBerenbä mit einem ^Beitrage

oon 225 SRtfjlrn. folgen. — 2)ie anbre Raffte Ijat angeliefyen roerben

muffen. Über 3in8$al)lung unb 5tmorttfation ber aufgenommenen (Eapi*

talien ift jäljrlid) eine befonbere ©ranbfdjafcreßnung , bie oon gebruar

bid gebruar läuft, geführt toorben, unb oon biefen föedjnungSbüßern

ift bie größere Mnjaljl, $. Xfteil fogar in buplo u. triplo, bis $um Saljre

1735/36 in gl. Stabtardjio oortyanben. %m föeßnungSjafyr 1716/17

belaufen fid) bie Sinfen auf 4319 9ttarf 9 gl., 1735 36 nur noß

auf 1242 maxi 12 fei.

Digitized by ^^rogle



142 Eufjeidjnimgen beS gtenSburger 93ürfler3 granj 93öcfmamt.

ju machen, ba liefe midj abermals t)on bem SJtagiftrat bereben

unb fegte midf) auf ein SSagen SlbenbS um 10 VLt)x unb.fufjr

bie ganje na<f)t burdj, am Sonntag 9Jiorgen um 8 Ut)r fäme

\6) in 9tenb3burg, ba benn eben ber £od&wol)lg. ©raff

Sieoentlauw an fahren fäme, würbe mid) biefelbe gewafyr,

fprung herunter Dom Sßagen, unb fagte ifym wa3 oor jeitung

bte beeben (Seifei* mm ©iberftäbt Sfteulid) gefommen berichtet

Ratten, er erwieberte unb bat idf) möchte fogleid) mit nad)

3t)ro Äönigl 2Jia^ft. fommen •/• bat nur fo lange $eit ba3

idf) meine oberfleiber, fo ganj 9tafe wären, ab friegen fünte,

aisbann wullte folgen, wie idf) bann aud) tfyäte unb ging

neben mir t)in ber ßammer 9tatf) Süber« wie idf) nun auf

baä ©dfjlofe hinauf get)en wolte unb bin otjngefefyr bie Reifte

weg t)in auf ber treppe, fommen Sfyro Äönigl. Süiatjft. mein

allergnäbigfter ftönig unb §err, gegen mir unter wertes ju

get)en, ba fpridjt ber $>err ©raff Steoentlauw jum $önig,

mit ben Worten, ba ift ber SDiann barauf Sfyro Äönigl. 9Jiat)ft.

mir an fpracfyen, unb frugen, ob bafe waljr wäre bafe 9ie*

üentlauw ju it)tn gefagt Ijätte, 3d£) antwortete Sfyro

üRatjft. bafe w ufte idf) nid) t, toa$ 9i eoent lau w gefagt

t)ätte, aber bafe ift watjr, bafj ber geinb nid&t jurüä über

ber ©tjber gewefen ift, geftern sJiad£)mittag 2 Ufyr, woll aber

tjat ber geinb eine äiemlidje s45artt)et) 53retter an ber Spber

bringen lafeen, um auf ba$ @p3 ju werfen, weil baft (Spfe

bei biefe iJlafje SBettern 9Jiürbe, audf) jefyret @bbe unb glutf),

ba£ alfo man nid)t glauben fann, bafe ber geinb über ba3

(Spfj fid) wagen wirb :/: oielme^r fobalb er in bie @nge ge*

trieben, wirb er fid) in lönning begeben, ba antwortete

ber £>err ©raff SReoentlauw, bafe wäfjre uid)t3- Sfyro

Äöntgl.SRapft. frugen mid},wof)erid)ba3wufte,baf3

ber geinb inSönning gefyen wolte, unb woburd) id&

baft Ijätte, an tw ortet e id) fyätte bie f erme unb gewifce

üftad)nd)t oon 3 bao on 2 betyStjroStönigl. 3JJ. §od)*

feiig. §errn SaterS Reiten in ©fyrenftanbe gefefcen,

unb alfo nidjt aus iJlotl), fonbern bafj blubt fo woll
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alfc anfe mir, ifynen toerbinbet Äunb ju tljun 1

), fo

antwortete abermafjl ber £err ©raff Sieüentlauw,

tx> eil Sfyro 9Jiat)ft. iljm rüdwertl)3 anfafjen mit bett

Worten, ba tjaben wir Sürgen üor, fo bat id) 3fyro

Sönigl. 9Äat)ft. er möchte nid)t ungnäbig beuten,

id) wäre nicfyt gewohnt mit gefröfynte £äupter ju

fpredjen wann id) mid) üerfäfje, bat alfo ob id)

fragen möchte, wer bie Sürgen tüären? 3)a ant-

wortete ber £err ©raff 9?et>entlauw: S)aS wäre
ber $err ©raff uon berSRabt unb ber £err 93aron

©örifc in ©d)le3wig, fo erwieberte: 3n@d)le3wig?
3ßo finb biefe Ferren? fie finb über alle Serge;

id) bin öor furzen Sagen in ©dfjleSwig gewefen,

ba fielen iljre £öfe Jtaljl, unb fjaben alle i^re

SJiöblen, barau3 wegnehmen unb nad) fiübeef ober

Hamburg Einbringen lafcen, unb fielen alfo lel)r,

worin beftefjt alfo bie 93ürgfd)aft? fobann fügte

id) fjinju, wann ber geinb in ber (Snge getrieben würbe,

bafern er al$ bann nid)t in Sönning ging, wolte id) mein

ßopf abfd)lagen laften, benn meine unterfudjung

gefd)älje nid)t üon 3 t)r o Äönigl. SJiapft. etwas prof-

itables ju fudf)en, fonbern mein 93 1 u t jwingt mir

baju, benn id) ©Ott fet) band reid)lid) mein SBrobt

bis bato gehabt 2
), ©obann fügte td) baju: id)

wünfdjte nur, baß fie in Sönningen wären, allein

Die SWauS friert nid)t gerne inS 2od), (£t)e bie

Äafee f ömt, unb griebridjftabt ift ein Ort ba fie leicht an

fommen fönnen, nur an 2 feiten, als öon ber 2>ttmarfifd)en

unb fobann oon ber Roller 3
) feite, fo ift'S leidet getfyan, unb

finb Bretter genug an ber ©tjber in ben Dörfern ju friegen,

1

) Dotter treibt: „nid)t bie Wot^, fonbern ba$ ©lut foroofjl als

uns oerbinbet fie foidjc3 funb flu tfyun,"

©öefmann ber ©ofjn: Unb alfo nid)t bie 9^ot^, fonbern ba$ SBlut

fie üerbunben, foldjeS $unb ftit tfjun. SSergl. ©. 114 u.

2
) 93ergl. 2lum. ©. 141.

3
) 2floHer: Volmer" (bog ift ©tapetfjolmer).
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will ber Sauer ntdjts ©Raffen, nur SDitene ju«

gemadjt, als wolle man ifjm eine feiner Äülje 1

)

wegnetpnen, fowirb balbSlnftalt ju Sretter. SDar*

auf bat id) um©nabe wann id) mtd) etwa in meine
9iebe herlaufen. Sfjro ffiönigl. 9Äat)ft. mein 2lller=

gnäbigfter 5?5ni 9 unb £err, erwieberte unb fagte:

id) folte nur fpred)en, er mödfjte midf) wofjl t)ören •/'

fo fagten 3t)ro ftönigl. 9Ä. id) folte mit l)in aus
nad) bem ßjaf)rifd)e 3Jlapft. welches aud) ttjat, wie

nun 3t)ro ffiönigl. ÜJtagft. an fahren famen Sogirte bexr ßjaar

in baß SKeuwerdt in StenbSburg, empfing SM ßjarifdje

9Jiagft. meinen Slllergnäbigften Honig unb £errn fet>r wot(l,

gingen hinein in ein großes Sofement gierten 2—3 mal)l

auf unb nieber, fo müfte mein SWergnäbigfter ßönig unb

£err ja bem Sjaar erjäfylt Ijaben, baß eS nid)t wafjr tüäre

baß ber geinb hinter Sönning nod) üor Henning über*

gegangen tüäre, fo gletdj fommt %fyxo ßjaarifcfyeäßapft.

ju mir, unb grug mir, ob er mir nicfyt etyebem mit

1200$ferbe affiftirt fjätte? id) antwortete: 3a, unb
bebanefte midf), allein üble Seute unb getüifee lau*

fenbe jeituugen, tjätten biegen große ®nabe jurüd
trieben laßen, fo antwortete: SBel folefe Surf oll SRann

nafym Sdjaüatt ©ringen, id) ftanbt einer weile, bamit

ging id) meiner ftraße ; unb ift alfo meine fadje fo mit aus,

eS ift aber mir nod) Dielet begegnet fo nid)t in ber geber

tjabe fefcen mögen, nun ift unter alles üorgefd)rtebeneS

ein großes üerfefjen üon mir nemlid) ju ber 3 ei

t

wie alle« üorgefd)rtebeneS würflig gefd)et)en ift

unb met)r als baß fönte midf) nid)t fo befinben als

etwa eine ßeitlang bamad), unb befielt bie üer*

fetjung barin, id) folte jebe 3 e^ batum unb Sag
gefe&ct fyaben, nemltd) was ber batum gefdfjetjen

wäre, weld)eSui eletdjt einige nod) lebenbeertnbrung,

bie etwa wißenfdjaft oon einige bießefadfjen Ratten

~\

l

) ^rooinjiaib. p. 549 madjen barauS „®(U)ne".

/GoogleDigitized by ^



2lufeeid)mingen be$ glenSburger Bürgers granj SBöcfmann. 145

fo t)icl mel)r glauben geben fjaben. Summa, bafc

ift mir fo wafjrlid) s$afftrt, ber allmächtige ©ott
ift mit mir gewefen, icf| fyatte and) ju ber jeit e3

ginge wie e3 wolle — Sftiemalä ein »erjagtes £erj
gehabt.

granj SSödmann

gefcf)et)en im 3at)r 1713, allein biefceä ift gefdjrieben

einige Satire barnad), fo fünte.alfo nid)t ber batum

fefeen.

Sßie nun bie geinbe in ber ©nge getrieben würben, fo

frodjeu fie nad) Xönning l)tnein, fo balb mir bajs funb getrau

wirb, ritte \d) nad) £ufum, alba wäre bamatö 3f)ro ftönigl.

Sttagft. atö meine allergnäbigfte König unb £err, unb refibirte

auf bem ©djlojse, ba fäme ber §err 3Jlajor Don ber 2üe,

welker ju mir fprad) unb l)iefe mir wtUfommen, mit bem

beifügen, bafc er anjefeo t)om ©djlofte herunter fäme unb

Ratten 3f)ro Äönigl. SWajeftät mir ein unfterblidjer ruljm

beigelegt:/; möchte id) bann fragen worin ba3 beftanbe, gab

er mir jur antwort, bafj 3t)ro Königl, Warft über ber Stafel

öffentlich foU gefügt fcaben, ba3 ein 33ürger in glenbsburg

met)r wiftenfdjaft t>on biefe Kriege fjie im Sanbe, al3 alle

wir aubre gehabt fjatte, pefwabirte mtdj folglidj idj follte

mit iljm nadj bem ©djlofce gefjen, welches bem folgenben Xag
tf)äte wie mir nun auf bem ©djlofc unb uns in 3l)ro ßönigl.

SKapft. fpiefe 3imnier verfügten, ftunben ba eine weile, wie

nun Sfyro Jtönigl. SÖiapft. jur Stafel fämen, ftunben wir

unb fat)en ju unb Diele anbere £of)e unb fiebrige ftanbeS

Sßerfonen mef)r wie mm über ber ÜKafyljeit, ftefte midj fo

f)in im ©efidjt %\)xo ftönigl. 9Ä. er fafje midj an, allein

nitf)t3 weiter, enblid) wie ber SKafjljeit twrbeg, gingen Sfjro

9Kagft. einige mafjlen auf unb nieber, fo bann im fcorbeg

gefeit SBücfte mief) Stief, Sljro Äönigl. SOiapft. gingen twrbep

wie er aber wieber jurücf fäme trat er 2—3 fetyritt auf mir

ju unb fagte mit bem Worten, id) wäre wol twutyrt in

meine ©adjen gewefen, bann alles acurat eingetroffen wäre,

mit bem beifügen wir Ijaben ®nabe öor eucf|, id)

10
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aber wäre ju gefdjwint in meine antwort mit bem
Worten: 3f)to SRapft idj Ijabe ©nabe genug erhalten

alle3 tva% id) pretenbire, in bem id) bie ©nabe ge*

fjabtmid)ben rufjm beizulegen, ba antwortete Sljro

3W a 9 ft. 9tu, 9tu, unb faf)e f reunbltdj; id) JBüdEte mid),

bamit wäre baft über./, fobann verfügte mid) t)tn nadf)

bem £>errn ©raffen SReüentlauw er Sogirte in ein grofceä £>au3

gerabe ber lange grofee Strafte, ba id) bann mid) anmelbeu liefte

unb fäm in eine jiemlidje grofce ©afyl ober Sofement, ba

fafe ber £>err ©raff unb fdfjrieb, wie id) nun ein fäme in

ber ©aal, wanbte fid) ber §err ©raff um unb fagte: will*

fommen, ob audf) \va$ neue3? S)a antwortete: ba8 neuefte

ift, baä ber geinb in Söuuing gegangen, Ijätte er ba$
nid&t getrau, f)ätte idf) mein Stopf üerlotjren, anifco

©ott lob §abe id) felbigen noä) V wie id) baft fagte,

wante fid) ber £err ©raff ju feiner fcfyrieb S£ifd) um unb

fprad) nidjt ein wort mefjr, id) aber ging meine ftrafee, unb

fjabe nad)bem nid)t bie @t)re gehabt ben £errn ©raffen ju

fprecfyen. Sßie nun £ömting übergegangen war, unb würben

alfo ber £err ©eueraljl ©teinbod fo woll al£ alle feine

Dfficier atlfjie in glenbSburg ju fein angewiefen, fo traff e3

fidf) bafe idj ber Jtriegä Saffirer
l

) SBiUiamfon in fiofement

friegte mit alle ifjre Saffen unb baf)rfd)afften, toa$ fie nod)

ettoa fyaben möchten, woburdf) alle Officier3 bafe f)inget)en

nad) meine $auf$e friegten, fo woll als ber £err ©raff

©ieinbod feine fjoff äfteifter felbft bie offte fäme, fyolte ©elb

unb fprad) mit ber Saffirber, wie nun alle biefe fieute allste

ein jeitlang gelegen Ratten würben biefe Dfficierä mit einem

%t)c\l öon t)iefiger 33ürgerfd)aft befanbt, weil fie nur als

gefangener alle mit einanber wären, fo fan md)t anberS fagen

fie fid) pbfdj gelten /: nur baf$ fie mir eine grofee ©umme
gelb fdfjulbig bleiben, ba bod) bie Drber man folte ifynen

friegen la&en fie f
ölten alles bejahten. ®t)e fie weg fölten /:

ob wir bie 33ejat)lung friegen werben ftef)t3 bafyin, bemnadfj

') 2)ie Söranbfdjafcredjnung giebt üjm ben Xitel ÄriegScommtJfar.
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billig märe eö, beim unfere gefangene t)aben bejahen müfeen

elje fie lofc fämen, affo müften fie aud) mof)l getfjan l)aben,

ob fie bejaht fjaben ift ©ott belant, idj nnb oiele anbere

mef)r fjaben nid)t3 befommen. SSSie nun, tote id) oben er*

mefjnt t)abe, bie gefangene Officierä jiemlidj befantfdjaft

Ijatten, fragten fie untrer, exiblid^ mürbe benen Officier funb

gettjan maft id) mäljrenb ber Sroublen oerridjtet, nnb mnften

bie officier e£ fjaarflein, meld)e3 öon t)iefigen SJürgerfdjaft

tl)nen mufte funb getfyan korben fep, tote nun ba$ unter

i^nen funb marb, fo gleid) mufte ber caffirer oon mir med,

uub in ein anbere^ Sofement unb fäme mir gu of)ren, al3

menn id} ifym mot)l ba3 Seben nehmen fünte, unb nehmen

ifjre gelber meß, e£ öerbrofe mid) ma3, möchte id) fagen, nein,

anifco nid)t, allein menn mir i^nen nidjt unter unfere -äJiadjt

Ratten, unb nodj frieg märe, fo fönte mann mol)l foldje ©e*

banden faften, ba$ mann feine geinbe auf aderf)anb Slrt

Slbbrud) tf)äte, ifeo aber nidjt. ©nblidj fömmt ber &err

Obriftl. SBrönner, meldjer öielmaljl in meinen £aufe gemefcen

mar uni mar aud) ein ^onetter Officier, ba id) öfftermaljl

mit il)m in meinen §aufe gefprodjen t)ätte, frug mid), ob

ba3 mat)r wäre, ba% id) bie erfte ©djmeben gefeljen ijätte

über ber ®t)ber ju fommen, ba id) benn ermieberte, id)

mit ein greunb maren eben in griebridjftabt gemefen, fo

mären mir fo curiou£ unb motten fefjen ob bafj maljr märe,

bafc bie ©d)mebtfd)e Slrmee fjätte SJiad)rid)t einholen lüften,

mo bid baf$ (Stjft bep griebridjftabt loäre, bamit man bep

ßufyaufefunft nadjfagen fünte, biefe Obriftl. autmortete,

baft märe if)m gemefen, ber erfte mal)l über ber (Spber

gefomipen märe, unb fyättt mir mol arretiren föunen, allein

fie fetten it)n fieser gemalt, baf$ er nid)t anber3 mufte al$

baft mir bie 9tad)t bableiben mürben, unb ba er bodj auf

bem öuft un§ nalje gemefen märe, allein mir mären alju

geheim gemefen unfere 2Jieinung funb ju tfyun, ba id) kenn

ben |>errn Dbriftlieutenant fragte mann er beg uns gefommen

märe, ma§ er molte unb fünte er t>on uu3 gemacht fyaben,

antmortete, man fünte i^nen nid&t anbei^ al^ anbere

10*
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Spionen tracftiren, unb müftcn wir erftlidf) nadj ba3 £aubt

quatier arreftirt gebraut werben unb müfte unterfud)t werben,

unb roaS t>m\ anhängig, mit bem beifügen, bamalS gingS

nod& an, jwar würbe e3 fdfjwer baljer gegangen fein, ollein

nodj fernerer wenn td) nad)geljenb3 toa$ bamafö paffirt ttwre

unter iljre $änbe geraden wäre, fügte babet), idf) t)ätte jtoar

t>or bafe ganfce Sanb als ein efyrltdOer SUiann getfym, allein

e3 würbe nid)t gut für mtdf) gewefen fein. 3$ erwieberte

unb fagte, id& wüfte nidjt, bafe id) xotö unternommen fjätte

woburd) id) midf) folte üerfe^en Ijaben, bann idf) bergleidjen

wo ber §err Obriftl. feine gebaufeu tjinftuubeu, ba ijätte id)

feine gebanfen tum. aud) wäre id) nidf)t in SriegSbienften

gewefen unb alfo midj nid)t ba% unternommen Ijätte, toofür

id) ntd)t gut wäre, er antwortete, id& wäre metjr als gut

ba3 ju öerridjten, enblid) bradj er ah unb nafjm anbere

2)iäcur3 twr. ®3 traf fid) ein bafe ber ©eneral ©teinbod

ein maf)l vorüber ging unb fein ^ofmeifter ftunb t»or mein

Sramlaben unb befa^e ein fein wollen unb feiben ftoff, fo

ber §err ©eneral jum ©ommer*Jtleib t)aben wolte, Xrat er

alfo in mein £au3 öor mein Sramlaben, Wie er ber ftoff

gefeljen tjatte unb itjrn eö gefiel, nötigte idf) iljm in meine

ftube ju treten, wie er nun hinein fam madfjte id) bafc genfter

auf unb fafje Strafe wertt)3 au3, nun folgten b. §err ©enerafjl

mele fieute bie blieben äße aufcen bep meine JBoutife fielen,

wie nun ber £err ©eneral ©teinbod eine weile in ber ©tube

gewefen war unb alfo am nachmittag jwifdjen 2 unb 3 Ul)r,

ging idf) ju it)tn f)in ein in ber Stube, frug itjn ob i$ i^m
nid)t ein ©lag SOBeitt ^refentiren mögte, antwortete 3a, idf) fagte

ju eine meiner Seute toab fort wein fie tappen follen, weldfjeSbann

gefd)al)e, alfe nun mein SDiener mit 2 gläfcer auf bem
teller unb ber 93outelIie wein audj auf ein teuer, beebeS

auf ben Sifd) nieber fegte, unb ging feine ©trage, ba idj bann
midj in ber ©tube machte, ber ©tuben £l)ür ftunb offen,

unb f^enfte in beebe gtäfcer wein, fo nafjm id) unb trat Ijin

ju ben §errn ©enerafjl ©teinbod unb prefenbirte ifjm beebe

gläjjer mit wein fo auf bem Seiler ftuubeu ba ber §err
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©raff al§ @enerat)l mir fo anfaljc:/: nun mufc id) gefte^en,

er ftunb unb fafje au3 bem genftcr ©traft wertl)3 au3, unb

falje mid) nid)t eben nad) ber £anb tüte id) ein fdjenfte wie

id) ifjm nun bie Sßein prenfenbirte, fo fagte er id) folte

erftlicf) Jrinfen, id) nat)m baft eine glafe unb Jrund be$

§errn ©raffen ©efunbljeit, fo prefenbirte id) it)tn ka% anbere

glaft, er faf)e abermat)! mid) fo ftarf an, unb ftunb unb

wolte bafe glafe wein nehmen and) nid)t, mit bem fagte er

ju mir id) folte ba3 anbere glafc auatrinfen, fo befinne id)

mid) unb fiet)l auf bie ©ebanden, ob er audj wol)l bie

©ebanden Ijaben möchte, weil er nid)t Jrinfen wolte als

wann id) iljm »ergeben möd)te, idj aber Siecoligirte mid) unb

frug ob e3 permittirt wäre unb Jrinfen 3t)ro ftönigl. SD?.

ba3 Könige Don @d)Weben feine gefunbfjeit, antwortete er

mir, e3 folte iljm lieb fein, fo SCranf id) ba£ glaft SBein

unb tjieft eine meine Seute bie ©läfcer ju fpüljlen unb wieber

ein jubringen, fo and) gefd)al)e, ba id) bann bie 93eebe

gläfter mit Sßein manierlich einfcfyendte, unb prefenbirte il)m,

fo Xrund er Sfjro Üöuigl. 9Kat)ft. t)on 3>enemard gefunbf)eit,

unb fo bann meine gefunbfyeit, id) bebanfte mid), ging eine

weile t)on if)m ab, unb fam balb wieber, ba id) bann fragte

ob id) b. £>erw ©eneraf)l nod) ein glafe SBein einfd)enfen

möchte antwortete er mir, er wolte nod) etwa3 warten, ba

er mir benn frug wo id) f)iefee, id) antwortete mein SRafjme

wäre SBödmann; er aber frug weiter, ob id) and) brüber

t)ie in ber ©tabt wohnen fjätte id) antwortete Sftein, id) fyätte

jwar ein SSruber ber wohnte in Sopenljagen, er aber frug

weiter, ob altjie in ber ©tabt met)r fieute wohnten, bie ben

Stammen führten, idj antwortete nein i)ie im ganzen Sanbe

nid)t, fonbem in Siibed unb Hamburg wol, frug er nod)

mahlen, wo id) beim ju ^mufee f)örte, id) erwieberte, idj wäre

all)ie in ber ©tabt gebogen, mein feljl. SSater wäre ein

SMedelburger t>on gebuljrt, ba antwortete er abermal)!, fo

bann ift feiner ber ben 9tat)men altjie mef)r führet aU iljr,

id) erwieberte mit ben Worten SKein, ba antwortete unb fagte

er müfte gefteljeu, id) fjätte bafe meine getrau, jo fatje er mir
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an unb faßte, aber, aber, wo würbe e3 eud) gegangen fein,

wenn man eud) attrapirt fjätte? 3d) tonnte mid) üon iijm

af3 wenn irfjö ntdjt üerftunbe, id) war ein wenig üon ifjm

au3 ber Stube, enblid) backte id) bn mufe nnr wieber

ein gefjen, fo id) and) tfjat, id) prefentirte iljm abermaf)!

ein glaj5 wein, wie td) i£)m ber 2Bein auf bem Seiler ftetyenb

ifym jn t)ielte, falje er mir abermat)! fo ftarcf an nnb fagte,

id) mufe geftet)en, ifjr Ijabt end) af3 ein @f)rlid)er mann auf;

gefürt)t, nnb t)abe Sure Sluffüfjrung anifco mefjr gehört als

oorljin, id) antworte 31jro @fc. fie fpred^en mit mir id) weife

nid)t wot)in fie jielen, nnb ift (5w. ©£C. rebe oor mir al3

Sötjmifdje malber. 3a, 3a antwortete er, i^r fjabt meljr

gettjan al3 1000 *ßferbe Ritten rtjun fönnen, id) erwieberte

alleä Wa3 id) getfjan Ijabe bin id) fdjulbig jn tl)un nnb ift

mir ntd)t§ übteä bewuft. Snblid) antwortete er, wann äße

Sente t)ier im Sanbe fo wären, fo mödjte man ©rauen wann
mann ifyneu wieberftanb tljun fotte, id) aber antwortete nid)t3

weiter, fonbern id) wnfte oon ber ©ac^e nidf)t3. (Snbltd)

nad) üerlauf üon 5 Sagen fömt er wieber in mein §au3

weif idj in ber Stjür ftmtbe fo büdte midE) afe meine fdjulbigfeit,

fo ftanb er fülle fcor meine SCIjür, id) bat i£)n, ob id) nid)t

bie @£)re genießen möd)te beg mir einjnfommen auf ein glafe

wein, fo fam er ein, nnb fpacirte moll in meiner ftube eine •

fyalbe ftnnbe, id) liefe ein SSottel Wein nnb fpifc gläfer babep

geben. Stilein id) fdjändte nid)t et)e ein, @f)e erS faf)e, fo

brnnd er 2 glafe wein, fo brot)ete er mir, allein nidjtä weiter.

9?adf)gef)enb3 würben fie twn tjier md gefobert, id) aber

verliere beg benen £>errn Officicrä eine grofee Summe gelbt.

bafe iffS toa$ nun äfterfwürbig nnb würdlid) gefdjeljen ift:/:

granfc 33ödmann.

2lo. 1721 b. 15. gebr. bin id) oon einige 33irjig l)iefige

alte unb junge Kauf Seute pefwabtrt worben 31)* Dfficier ju

fein,mit bem vorgeben, weil uufere allerguäbigfte$ömgl. SDtapft.

grieberidj 2)er Vierte mit feiner bamaljligen ©emalut bie

gnäbigfte $önigiu 3lnna Sopl)ia, aufeer um Flensburg s$affirt
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mären, fo moll als unfer bamaljlid)er Srou ^rintj, meldf)er

jit ber ßeit Ijm mar unb feine ®emal)Iin Don ßulmbad)

tjerein ju l)oten, ba nur bann in3 gefamt am 15. ©ept. nn^

befprodjen, bie Ijolje Häupter unfere geringe $)ieufte jn

^refentiren Seratlj fd)lagten, nnb mürbe ber fdjlog, bag mir

un£ in menig 3 Sagen fertig jn pferbc mit öoHer ÜJJonbur

matten, nnb alfo am 18. (Sept. früt) 9D?orgen3 um 5 llijx

üon fjier nad) ^ßopljoltjer $olfc # wie moll ungere üorgenom*

mene Steife unb ber ^fafc ba tüir gebadeten bie fjofjen Äönigl.

*ßerfonen ju empfangen, mar ju ©tenberup, allein meil e3

ein marm SBetter unb ftarf (Sonnenfdjein ritten mir nad)

^opljolfcer £olfc unb jmar eine jiemlitfje 2Beg fcon bag in

bem £olfe liegenbe Sßirtöfjaug ab, um ba3 äBirtStyaufj nid)t

51t nalje, meine ßompagnie Ratten mir jmar aße öerfprodjeu

meine 93efet)le ju gef)orfaf)men, aber meine ßomp. maren nidbt

notdürftig, fonbern ein jeber tjatte ©elb in ber Safere, mir

aber mar bange, bag fie beg bem marm Sßetler fid^ mit bem

getraue! belaben mödjte, begfalS m\§ in bem £>otfc aufhielte, big

gegen Slbenb um 4 Ufyr, atö bann jogen uns mieber jurütf nad)

ftenberop, allmo Sljro Äönigl. 9JJat)ft. unb ber ganje (SdEjmitte

SSorfpan Äriegten, mie nun 31)re Äönigl. ÜJiat)ft. mit feine

bamat)lid)e gemaljlin, unb unfer bamalS Slllerguäbtgfter

Sron $ßrin£ mit feiner ©emafjlin atlba an famen, fyielte idj

mit meiner bamafjlg gehabte ßomp. etlidje unb 40 Wlamx

gemeine unb liege alfo bie £rompeter3 in it)ren trompeten

auftogen, fo gleid) ftteg id) üon mein $ferb unb in bem id)

bie Sompagnie galten lieg mit Wogen ©emefjr, ging id)

eilenbä t)\n unb übergab ^i)xo Äönigl. 9Jiat)ft. meine in

Rauben fjabenbe Sarmina ju gleid) bat ob e3 Sfyro Äönigl.

SR. ertauben motten, bag id) mit meine ba (jaftenbe Som*

pagnej big glenb^burg Somfereren (sie.)
l

) möd)te, Slntmortete

3t)ro Äönigl. Sßagft. mit ben morteu mann mir nur fo fd)arf

reiten Witten, id) aber ermieberte mit bem mort ja genug,

bat alfo nad)tnal)l3 ob e3 3^ro Äönigl. 9Jiat)ft. alfo gefällig.

*) ©oll natürlich Reißen conüutjiren.
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Slnttoortetc Sa. 3)arauf mad)te mein SteferanS unb ging

(SifenbtS nad) ber Kompagnie, bie nur ofjngefeljr 20 ©djritt

öom mege gelten fdjmengte mid) in ber gefd)ttrinbigfeit ju

^ferbe id) aber fyatte fd)on tmrljin bie Kompagnety verteilet,

ba£ 24 9Kann Dor ber flönig unb 16 big 20 SRann nadj

ber Kronprinfe feine Shitfdje, ba$ alfo nur bie beeben Stutzen,

morin bie Äönigl. ^erfoljnen, fcon ung Komferiret mürben,

ba mir bann beufelben 2lbenb gfüdlidj fcon ftenberop big

gfenbgburg. 3$ bürfte moll fagen biefe 2 Steilen in

5
/4 [tunb ritten, allein, bafc ift mafjr, bie Sauern fo Sorfpan

Ratten üor btefe bet)be Äutfd)en fuhren alg mann alle Sljre

pferbe folten Xobt gejaget morben fein auf biefe 2 SKeil,

id) glaube faft bag 3^ro Äönigl. 9Jiat)ft. $utfd)er orber Ratten

fo ju jagen, nur um ju feiert mo mir ung im reitten öer-

galten fönten, mir aber Ijieften un^ alle mit einanber feljr

mofjf unb famen glüdfid) 311 ^leubgburg oljne fdjabe nod)

ber Slllergeringfte SSerluft. 2)en folgenben borgen um 6 Ul)r

fcerfammelete fid) ber gange Komp. mieber auf bem -Jtorber

SWardt. Sßie nun Sljro Äönigl. 9Kat)ft. anfahren famen,

rüdte fogleidj mit ber Comp. aug mxb Komfierten Sfyro

itönigl. SKai;. famt bem Kronprinz mit feine ©emafjliu big

eben burdj 33au, ba id) benn in aller eil ber Kompagneg in

eine Sienp (teilte unb einen Trompeter an jebeg ©nbe, bod)

ein fdjritt t>or ber ßtenp fcoraug, bie ba blieben fo gut fie

fünten, id) aber Kommanbirte, ba§ fie bafc gemäfjr Stößen

f ölten, id) l)ielt benn mitten üor bie Komp. SBie nun 3f)ro

Äöuigl. 9JI anfahren fame, f)ielte er fülle mitten üor ber

Kompagnie unb mar feine erfte rebe f o, mit ben morten,

mir Ratten ung gar ju üiel mülje gemadjt. 2)a id)g benn

mit ben morten ermieberte, mann mir nur mit unferer Kscorte

nidjt mieberlid) gemejsen mären. 3)a antmortete unfer 3lller=

gnäbigfter ßönig unb §err mit ben morten: ad) Sftein,

fonbern fügt baju, bafc mir eg alle mof)l gemalt Ratten,

ba id) aber baft grofee gnaben mort l)örte, manbt mid) nad)

bie Kompagnie unb SRief laut gu ber Komp. bag 3f)ro Sönigl.

3)tagft. l)ören fünte mit ben morten: 3l)r §erren fjört mag
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unfer aller Dater fpridjt, er gtebt eud) ben rutjm 81)* tjdbtä

alles ii)ot)l gemalt, ba id) benn beifügte, fyalt eud) uod)

ferner tool)!, fo toill idf) nxd) SKorgen bobbette ©age geben,

toanbte mid) nueber gegen Sfjro Äönigl. SJJatjft. fo lachte er

über meine Siebe, bie id) gegen bie Kompagnie tfyäte. id)

aber verlangte tum Sfyro Äönigl. SR nidfjts, fonbern bebandte

mid) t)or bie ®\iabe fo uns tüieberfaljren nnb nriinfd)te alfo

Stjro Äönigl. SRapft. nnb feine ganje §ot)e gamilie glücflidje

reife. 3t)ro Äönigl. 9ft. bebandten fid) nnb fuhren it)re ©trafte.

1731 *ßrimo Sulp bin abermat)l Don 45 Äaufleute er=

tueljlt toorben 3f)f ©djeff ju fein, nnb jttiar ba gu malen

toie Sfjro Äönigl. SUtopftt. nnfer Slllergnäbigfter Äönig unb

|>err, nadf) feinet |)odf)feel. $erni SßatterS SCobe als König

üon Kopenhagen fyerauS famen, tonrbe alfo bie Sluftalt ge-

madjt, bafc bie Raffte ber gange ßompagnet) aufcen öor San

fielen folte unb bie anbere §älfte als 24 Wlann, fo alle in

©rüne Ober*ÄIeiber unb fdf)tDar^e unter Äleiber iljr §üte

©alonirt unb mit gute *ßferbe unb gut getoeljr t>erfel)en,

ritte id) alfo mit bie £>ölfte Komp. als 24 üJfamt. weldje

alle toot)l beritten roaren uad) ©elautt), Ijielten alba in einer

Herne bis enbltd) nad) einige ftunbe verlauf 3t)ro Äönigl.

TOapftt. als unfer allergnäbigfter König (Sfjriftian ber ©edjfte

nebft feiner gnäbigfte Äönigin angefahren fam, meine äRaun«

fdfjaft Rieften unb machten gute parabe mit it)ren Slofcen

gercetjr, fo gefd)lüinbt Sfjro Äönigl. Sftapft. famen, fprang

id) in aller eil üom ^ferbe •/. unb trat ju 3t)ro Äönigl.

SDiatjft. unb übergab if)m ein Sarmtne unb bie SUlergnäbigfte

Königin audf) ein, ba id) bann mein ßoplimaug abfegte, fo

gut mir bei) fiel, anbei; mir aus bat bie ©nabe ju erlangen,

mit meine Seilte Sfyro Äönigl. TOatjft. ju Somfertreu fo toeit

eS gefällig ba benn Sfyro Äönigl. Tl. unfer Slllerguäbigfter

Äönig unb §err bie Slnttoovt gab, mit \>cn worten : Sa gerne.

3dj madjte meine Steueren^ fo gut id) fünte unb fdjtuung

mid) eilenbS auf mein ^Sferb, unb bajs in einer jagt bis

93au, eben üor ber Äönig üorauS, ba benn meine übrige

9Kannfd)aft ftanben, fo fid) uns aufdjlofeen nnb ttareu alfo
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fo ju fagen 40 SRamt ofjne Officier^ unb fo gleid) burd)

Sau unb OlmerStoft, unb nad) baß neu angelegte unglüdlid)

bor ber ftabt auf ÜJiarienfelt liegenbe fdjafftjauß

fo glaublid) ber gaufee ftabt fd)abeu üerurfadjt, unb in fpecie

SKarieu ftird)fpief, inbem 3f)re Sänberet) t»tele unter fid)

gebracht unb i£o bebaut wirb ben ©inwoljner ba im fd)aff=

ijauß, ioüburd; baß SRarien ßirdjfpiel wegen graßung ju

ifjren utet) fefjr leibet. 23et) biefen fdjafffyauß empfingen Sfjro

ftönigl. 9ftat)ft. twrfpann bamit ritt id) nad) ber §eerftraße

gerabe aus, inbem ntd(t anberS wufte, al3 ba$ 3£)ro ßönigl.

3Jlat)ft. gerabe nad) ©ottorff wollen, weil e3 ein feljr ftardeS

Siegenwetter war, Sfjre ftönigl. 3K. tjielt im $elbe, unb Sfyre

@jc. ber $odjgeb. $err Slmtmann $olft ritt neben ber Sutfdje,

tüie id) aber merfte, baß 3J)re Äönigl. 502. mir frugen, wo
ber 9Jlarfgraf feine Seute ftünben in biefen Siegenwetter ?

3d) erwieberte : fie müfteu auf ben Siottjen 23erg ftetjen, frug

id) bann ob Sfjro ßönigl. SR. ba t)in wolten, antwort 3a,

fo bat mir ju folgen, fo ritten unb fuhren quer über einige

Sieder, fo famen in ber 2Beg, ber nad) $ornljol& ge£)t. 2)a*

mit jagen wir burd) ba3 fo genanbte §öl{5img bmä), unb

fo in aller eil nad) baß rotfje 53erg oor bie 3iotl)e Sude, ba

ftuubeu bann be3 SJiargraffen feine untergebne fieute alle,

allein in ein großer ftarder Stegen, bie Seute fünten itjre

gewähre itidjt brauchen wie fie foltert, enbtid) gelten 3f)to

fiönifll. SJiapft. fid) bep ben Beuten auf eine gute ftunbe, id)

aber l)telt mit meiner ßomp. an ber eine @de öon ber rottjen

Sude. SBie nun 3l)ro Äönigl. 9Ji. wegfahren wollen, madjten

m\$ fertig, ritten in aller Orbuuug t)orau3. SBie wir burd)

§oruf)jft3 Samen (e3 continuirte beftänbig mit regen) ofjm

gefeljr auf Sarplunber 3Ider, ba ließen 3l)ro ftöitigl. 3Ji.

fagen, weil baß Wetter fo gar fdjltmm wäre, fo möchten wir

uidjt weiter reiten, fonbern nur abbrechen, benu baß Wetter

war gar ju übel, fonften war uufer fcorfafc bi3 ftenberop 51t

ßoiwotjiren. SBie id) nun bie Stad)rid)t tum ber $et)bud

kriegte, Sommanbirte fogleid), ia^ bie ßomp. fidE> angreiffen

mödjte ein fdjuß 3ßege3 in aller eil, bamit wir jeit Ijätten
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uns in eine Sinte ju fteüen ®f)e Sfyro ftönigl. 9R. fäme, fo

audj gefdfjatje. Sljro ÄönigL SR. futjren Sfjre flrafee nad)

©djleSttrig, ®ottorff, unb wir nahmen unfere SCtjour nad)

ftlenbSburg bis fcor mein $l)ür, ba bändle id) alfo mein

ßomp. ab bis weiter. 2Bie mm 3^ro ßönigl. 3K. eine

jiemlicfye weile @übwertt)S, nm feine Srblänber junt $l)eü

ju befefjen, gewefcn war, nnb tt>ir bie Äunbfdjaft friegten,

bafe er oon ©ottorff auf ein gewiße Sag aufbrechen unb

glenbsburg ^ßaffiren würbe, madf)te mtd) mit meiner ßomp.

tDteber auf, ritten alfo 3^re ®önigl. SR. entgegen bei Dewer*

fee, ba wir ifjn bemt Dorerft bis glenbSburg unb fo big 93au

Segleitete wir aber alle mit einanber natjme feine unter uns

fdjabe, ba bod) groß gefatjr bet) bergleidf)en reiten ift. ©ott

fet) band öor fo weit icf) aber bände meinen Stßergnäbigften

Äönig unb §errn, nid)t allein fcor mir, fonbem öor alle

meine @f>rltd^e untergebene gefjorfal)me reitenbe 33ürger, id&

wünfdjje meinen SlHergnäbigften Sföuig unb ßerrn gefunbeS

fanget Seben mit feinen gan5e Slönigl. Raufte unb bafe

fiiuber unb RinbeS^mber, unb fo lange bie 233elt fteljt bis

in ©wigfeit fie Streit 33äterlid)en @rbe befifcen motten.

Sfranfc Södmaun.

1740 fjat fidj jugetragen bafe bie t)iefige Xrafifirenbe

93ürgerfd)aft bie SRad&ridjt erhielt baS Sf)re ftönigl. 3K. benebft

unfere Mergnäbtgfie Königin unb unfer SlUergnabigften

6ron- unb SrbprinS auSjieljen würbe um bie ©rblänber ju

befeuern finb abermafjl bie bemelbte Sürgerfdfjaft 31t mir ge-

fommen unb bei) mir angehalten, weil ber SronprinS aud)

nebft 3t)ro ßönigl. 2R. IjerauS fäme, ob id) nid)t abermaljl

il)r ©djeff fein wollte, id) antwortete unb bebandte mid) fcor

bie @l)re obfdjon id) 72 :gal)r alt fo jWung mid) nidfjt bie

Siebe ju ba§ werd bal)in, fouberu bie große ®uabe, bie id)

bereite Don unfern in ®ott &ödjrul)enben feel. ftönig %x. IV.

genoffen fyatte, fowofjl als auclj fcon unfere allerguöbigfte

flöuigt. äftapftt. König ßfjrifttan ber ©ed)fte, jum anbern

mal)!, weil nun bie jeit fo l)eran lauft baß mann ju fagen
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pflegt bafe alle gute SDinge 3 tjei&en follen, fo totll icf)3 in

©otteS Sftatjmen angetjen uub eud) Sommenbiren alz id)3

tteranttoorten null, bariiber einige fcon ber Somp. jufammen

txattn unb ju&or toerabreben, tt)ie unb xoo bie Skrfjaltung

fein folte, unb enblid) barüber fcfylofeig, fo tntrb gefragt tüa3

üor Äleibung, einige tuä^lteu SRotlj, einige £od)rotf), einige

Sarmoifin xoti) unb anbere ©rün, lieber anbete toei^Iid^ •/•

fitmma bie einigfeit fünte nid)t fo gefd)tt)inb gefaxt derben

enblid) bie §älfte &omp. grün bie anbere £>älfte roei&lid)

bajs tpar ber fd^Idfe unb unter Kleiber alle fd)it>ar| allein

unfer 9Wergnäbigfter König unb $err machte bie oeran^

ftaltung bafe burd) fein ganjeS 2an\) niemanb fcon ber 33ürger*

fdjaft folte einige Soften fcerurfad)en, fonbern ein jeber folte

im feine üerridjtung unb SBernmltung bleiben. Sfyro Jtönigl.

SD?, alfo üon nid)t3 31t fetten, alfo blieb bafe nad); id) bin

aud) xooijl bamit jitfrieben: e3 f)ätte mir toofjl 50 «# geloftet

als ©djeff bennod) ^atte etm$ baber) Derbient. Sei) fcpefee

alfo, unb ttmnfcf)e meinen gnäbigen König ber Königin unb

hen Kronprinj ©efunbljeit, ©otteS ©nabe uub reidjen feegen

f)ie jeitlidj unb bort etoiglid).

$ran£ Södmann.

Sdjluftbemerfungen.*)

l.

gtoei fürje ®rjäf)lungen — bie eine bei Ä. 3WüUenljoff,

©agen, 9Jtärd)en unb Sieber @. 534, bie anbere in bem fo

eben erfd)ienenen erften §eft t>on „2lu3 gleu£burg3 SBorjeit"

@. 104 nad) 3. g. ßamerer Don Suftijratt) Dr. 31. SSolff

mitgeteilt — enthalten Don einanber abtoeidjenbe fageufyafte

2lu§fd)müdungen üon 33ödmann£ füfynem uub üerfdfjlagenem

93orget)en gegen bie ©darneben.

*) Heber mt&Udje SBermögenSüedjältniffe SBöcfmannS im 3a&rc

1730 ift ju öerßl. £. g. ©roalb, graute SBöcfmann, ftjö&enfjaün ©tjiben*

balffe SBog^anbling 1861.
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2.

lieber 33öcfmann3 ©rabftätte berietet 91. 6. g. £orbt,

glenSbnrg früher nnb je|t ©. 338.

3.

2)er pan, SBBdfmann ein SDenfmal ju errieten, ttmrbe

im Satyr 1792 in bett Stummem 41, 42, 44, 49 nnb 50 be3

glen3burgifd)en SßocfyenblattS lebhaft erörtert, fam jebod)

nidjt jur Ausführung.

4.

3n bem tior einigen Saljren abgebrochenen alten SRat^

fyaufe foßen fid) Silber t>on SBödmann nnb feiner grau

befunben fjaben, nnb man barf tt»of)I annehmen, ba$ biefefben

nad) bem je|t aU 9Satl){)au3 benujjten, früheren ®ex\d)t&

gebänbe gebracht toorben finb.
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$ruff(f)rn mngrlifi}ri |kd)tnlirk.

Sin mii einigen Srioeilernngen perfefieuec Horirag

öon

|)rof. Dr. WD. #8Uer.
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Jn 2utf)er3 Deformation fdjlug bie ©eburtöftunbe be3

£eutfd)en ÄirdjenliebeS. 2)a8 ßtmngelium erfd)lofc baju ben

9Kunb, unb bie Siebet flogen über Seutfdjlanb nnb wirften

reblid) mit jur Deformation; al3 tt>trflid^ fltegenbe S3lätter, ja

man !ann anc^ fagen als geflügelte SBorte jogen fie öon

einem @nbe 2)eutf<$lanbl junt anbern. Sind) ber Unterfdjieb

ber ©pra<$e nnb SDunbart fjielt fie nidjt auf. 2)a3 Dieber*

beutjcf)e, Dieberfäcf)fifcf)e war ja in Dorbbeutfcfjlanb nitf)t nur

bie Ijerrfdjenbe, fonbern audj notf) ©djriftfpracf)e. SBie 2utf)er3

beutfdje 93ibelüberfefcung alSbalb aucf) in'3 Dieberbeutfcfye über-

tragen würbe, wie be$ ächten Dieberbeutfdjen S3ugenljagen

33raunfdjweigfcf)e, £amburgfd)e, Äübecffcf)e, ©d)le3wig=£olfteU

nifd)e RirdE)enorbnung nieberbeutftf) ausgingen, fo treten and)

fe^r früf) ftfjon nieberbeutfdje ©efangbütfjer fjerbor, tueld^e

ben anfänglich Meinen , balb aber junefjmenben ©tf)afe eöan*

gelifd)er Äieber bem 93olI in feiner ©pradje boten, ©o ftfjon

1526, alfo furj natf) bem erften Slnfange mm 2utljer3 33üd)-

lein (1524): „@in ganj fdE)one unbe feer nütte gefangfbocf" ic,

toeldjeö anfiel ©peratuS Damen jurücfweift ; unb 1531 btö

ttrid)tige burtf) Oefffen neuerlich wieber belannt geworbene

©efangbud) be3 ÜRecflenburgfdjen Deformator3 3oad^im ©luter

ober ©lüter, Weld>e3 im erften %ty\l Cutf)er3 unb feiner

nädtften ©enoffen Sieber, wie fie in Äutf)er3 bis baljin er-

fd)ienenen ©efaugbütfjern enthalten Waren, unt)ermiftf)t lieber»

giebt, bann aber mit befonberem Xitel unb mit ©lüterS

SSorrebe anbre ©efänge jufammenfteQt : bie Quelle aller

fpäteren nieberbeutfdjen ©efangbüd&er : „®et)ftlifer

gefenge unbe leber, wo ifcunber, @abe tljo laue,, nid)t allein

li

Digitized byGoogle



162 6djte3to.'§olft. Slntijetl am $eutfdjen eöangel. Äird&enliebe.

in büffen laöeltjfen ©eefteben, fpnbern ocf in ljodjbübefd)en unbe

anbeten lanben gefnngen »erben, ein toolgeorbent S3öfelin" 2c.

äierntfljrte Slbbrucfe erfd)ienen befonberS in äRagbebnrg, be£-

gleichen erfdjienen bie Sübecfer @nd)irtbien
f.

1545 bei bem

Srncfer 3of). 33alf)orn, beforgt bnrdf) ben Sübecfifd&en ©uper*

intenbenten ^ermann 33onnn3, ber übrigens and) an jenen

äRagbebnrger 2)mden beteiligt fd&eint. 3m Dften brad&te

fdjon 1537 (toenn nid)t nod) früher) bie SRigaer Äircfyen*

orbnnng and) eine größere Slnja^I Sieber; ein SBerf be3

SRigaer ^Reformators SlnbreaS Änöpfen, eines ©djnlcameraben

Sntf)erS. £>atnbnrg ferliefet fid^ nnn an mit bem, fotoeit

toenigftenS befannt, erften ©efangbnd), bem ©ndfjiribion öon

1558 , bem anbere folgten, toie Eleri cantica sacra öon

1588, toeldfjeS jngleid) andj ©otteSbienftorbnnng iji, n. a. m.

getjrte nnn baS nieberbentfd&e 33olf, toeld&eS fid) ber

eöangetifdjen Setjre erfdjlofc, fibertoiegenb öon ben gengniffen,

tüeld^e in ber ©pradfje ber Söittenbergifcfyen ^Reformation, ber

f)od)bentfd&en, lant nnb iljm alsbalb jngänglid) gemalt ttmr*

ben, fo fjat es bod) and) ans -feinem ®tya% manches bei-

getragen. 3ft bod) baS allfonntäglidf) erflingenbe Sieb : „9IHein

©ott in ber §ö^' fei E^r' " {ebenfalls jnerft in nieberbent-

fd)er gorm befannt geworben, mnn aud), ob eS nrfprüng*

litf) nieberbentfd) gebietet nmrbe, fef)r gtüetfel^aft erfdfjeinen

mn)5, feitbem man in bem SRicolanS SDecinS einen in ber

üRälje beS gid)telgebirgS, in §of, gebomen SRann erfannt

\)at, ber freiließ anf nieberbentfd)em ©ebiete gettnrft fjat.

Slber bem nm bie (Jinfüf)rung ber ^Reformation in 2)ittj*

marfd&en öerbienten SRicolanS SBoje jn ÜKelborf nrirb ein

Xifdjlieb, ein ©ratiaS nad) ber SKa^Igeit jngefdfjrieben:

„D ©ott , nur banfen beiner ©fite", fotoie ein anbreS @ra*

tiaS nadj Empfang beS ^eiligen 3Rai)lS: „Sljrift, toir banfen

beiner ©üt'" n.
f. xo. Seibe natürlid) nieberbentfdj). 2te

fonberS aber ift jenes Sübecfer ^ermann 93onnnS jn ge«

benfen, ber nid)t bloS als ein gelehrter ©d)nlmann lateinifdje

Sieber gebidjtet, fonbem and) nm nieberbentfd&e fidj öerbient

gemalt f)at; fo Ijat er baS befannte Sieb „Sldfj top armen
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fünberS unfe 9Jiiffebat
iJ wenn nitf)t felbft öerfafet, fo bod)

bearbeitet; nid&t minber aber t>erbanfen wir jenem SlnbreaS

knöpfen mehrere $ird)enlieber, waf)rfdfjeinlid) audf) ba3: „§err

©f)rift, ber einige ®ottö ©ol)n", weld&eS nad) ben gleiten

9tamen3bud)ftaben fonft aud) ber ©lifabetf) Ärujiger su*

geschrieben wirb. S)er frudjtbarfte nieberfäd)fifrf)e £ieberbid&ter

be3 9fteformation3'8al)rf)unbert3 ift aber 3of). greber,
©nperintenbent in SBtemar, ber e3 nur bem nochmaligen

gurüdtreten be3 9lieberbeutfd)en al3 ©djriftfpradje fdjulb ju

geben f)at, wenn bie 33efanntfd)aft mit iljm fefjr gering ge-

worben ift.

SBie wirb e3 nun aber mit bem ©inbringen be3 nieber*

beutfd)en Siebet in ben. ©otteöbienft jugegangen fein ? @r*

innem wir un3 babei fogleid), bafe Sutljer, fo tief unb brin*

genb er ba3 Sebürfnijj füllte nad) beutfdjen Ätrd&enliebern

für ben ©otteSbienft, bod) nid)t ber Stteinung war, bie lateU

nifdjen ©ejänge be3 ßljorä gang ju verbannen. Um ber

Sugenb willen befonberS wollte er bie lateinifd)en ©efange

nid)t ganj au3 bem ©otteSbienfte wegfommen laffen, bie ©djüler

füllten bamit jugleidj eine widjtige Übung unb eine gotte§*

bienftlid)e gunltion behalten; unb baju fd)äfcte Cutter fetjr

wof)l, wie t>iel feiner 3)Jufi!a unb ©efangeä bie lateinifdje

©pradje f)abe. 3a, um bie il)m eigne Ijofye ©djafcung ber

©prägen für ba$ ©Dangelium redfjt ftar! ju betonen, meinte

er fogar einmal, Wenn e$ anberS möglid) wäre, würbe er

gar nid)tö bagegen l)aben, wenn man einen Sonntag um
ben anbem in allen 4 ©pradjen, beutfd), lateinifd), griedt)ifd^,

Ijebräifd) aReffe galten, fingen unb tefen wolle (ffi. H. 22, 229 zc).

3n ber Sljat erhielten fid) benn nun auclj in @onn= unb geft»

tag3--®otte3bienften, bei 3lbenbmaf)l3feter unb in ben täglidjen

Letten unb 93eäpem neben ben beutjdjen ganj beftimmte

lateinifdje liturgifd^e ©efönge. 3oad£)im ©lüter in SRoftod

wollte t)ter jwar entfd)iebener burcfygreifen, nur beutjd)e3 ju;

laffen unb fam barüber mit ben anbem etmngelifd)en ©eift*

lid)en SRoftoda in Streit. Snbeffen vereinigten fie fid) bod)

fdjliefclidf) baljin, „in ben EarSpelferfen tljor Letten unb
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93e§per, bar nid)t bele 83olfö öorf)anben\ um ber ©djüler

millen bie cljriftlid&en, b. f). bon römifdjer 3rrlef)re freien,

lateinischen ©efänge mit ju gebrauchen. l
) Slud) ber befannte

lutfyerifdEje Geologe 3oadE)im2Beftpf)al, bem audO gfamtö

juftimmte, erflärte fidfj gegen „bie grofce Unfinnigfeit. in ber

©emeinbe ju reben, fingen unb lefen, ma3 nitf)t öerftanben

merbe". 5(ber otyne ©rfolg. Sateinifd&e Section unb latei*

nifd)er ©efang behielt in benjenigen 9leben=®otte3bienften unb

in benjenigen Steilen and) be3 £auptgotte3bienfte£, meiere

fidfj ber £>auptfad(e nad) jmifd)en ©eifilidjem unb ®d()uldjor

abhielten, unb bei benen bie Xf)eilnaf)me ber ©emeinbe oft

eine geringe mar, feinen jiemlidj auägebeljnten SRaum neben

bem ber ©emeinbe gefdjenlten beutfd&en Siebe, trat erft im

17. Safjrljunbert athnäfjlid) meljr jurücf, erftredte fid) aber

in feinen heften nod) tief in'3 18. 3at)rt)unbert hinein.

©agt un3 bodfj nod) 1673 ein Hamburger ^ßrebiger

gfirfen in ber 33orrebe feiner 3lu3gabe be3 Srüger'fdfjen @e*

fangbud)3, bafe öiele Seute, tt)eld>e erft jur Sßrebigt in bie

5tird)e ju fommen pflegten, fid) bamit entfdjulbigten, bafc fie

megen ber lateinifdjen ©efänge unb be3 trielen Drgelfdjlagenä

menig 9tu§en Ratten, unb er rietf), man foße bodj jefct nid)t

mefyr fo an ben lateinifdjen Siebern Ratten, obgleid) manche

berfelben eine fonberlidje Slnmutlj Ratten.

Slber bie beutfd)en Sieber maren boc^ nun ba unb

mürben mit Suft gefungen. $irdjenorbnung3mäf$ig eingeführte

©efangbüd&er freiließ , bie in einer ©tabt ober einem Xerri*

torium amtliche ©eltung gehabt Ijätten unb üon allen garni*

lien gletdjmäfeig angefcfyafft morben mären, ^ab^,nocfi_nic^t

unb nodj für lange 3?ü nid&t. Sutt)er3 ©efangbüdjer unV~

jafylreidje anbere fid} baxan fd^liefeenbe mürben jmar ftarl

Derbreitet, man griff begierig banadj, aber nodj t>icl meljr

mürben bie Sieber, eine mit unferem Sieberöorratt) fcerglidjen

aßerbing^ nur befdjränfte Qafy, öon 9Runb ju SJiunbc öer=

*) ©efffen S. 213
f.
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breitet-, üon ben Sinbern in ber ©djule angeeignet, unb fo

bifbete fidj aßmäljlitf) ein Heiner aber fefter ©runbftocf Don

etmngelifdjen geft=, 93efenntniß*, 35uß* nnb 33et*, 93eitf)ts

9lbenbmal)f& nnb ©laubenSliebern u. f. wv welche im @otte§=

bienft regelmäßig tuiebcrfefjrten, ögn_fc§r jöiclcn au§ bem

Apßfe gefungen tt)nrben, öon anbem, befonberg in ben ©tobten,

audE) nadj gebrückten Sammlungen, wie fie fidj ber ©injelne

ju "tferfcfyaffen wußte; jener fefte ©tamm war ja fo jiemlttf)

überall jn ftnben. 2)er befannte ^aftor SBaltfyafar ©dfmppiuS

ju ©t. Salobi in Hamburg llagt notf) 1658, ju einer fteit

alfo, wo e3 fdjon fefyr Diele nnb barnnter mehrere in SDeutfd)*

lanb fefjr weit verbreitete ©efangbüdjer, aber aßerbing3 notf)

fein eingeführte^ ©tabt* ober Sanbeägefangbudj gab, er

ermahne feine ßufjörer öfter, fie mödjten, nm bie SB orte

rid)tig jn fingen, ®efangbüd)er in bie Äirdje bringen;

aber bie SBenigften träten e3; nnb nod) 1693 fagt ber

©enior SlrculariuS in granffurt a. SD?. , alfo ebenfalls in

einer großen ©tabt: S)ie alten Sente feien ungebulbig, wenn

i>a$ Sieb „Sefn meine greube" öon 3oI). granl (ba% erft

t>or etwa einem 9Kenftf)enalter gebietet nnb allmäljlid) t)er=

breitet toax) gefnngen werbe, benn fie Ratten e3 in iljrer

Sugenb nitf)t gelernt nnb wären e3 nidjt gewohnt, in ein

©efangbudj ju feljen. ©tanb ba% fo in großen ©täbten wie

Hamburg nnb f5^^nffnrtf fo wirb e3 in ben Sanbgemeinben

bei ber ofcneljin geringen Äefefertigfeit notf) üielmeljr ber %aü
gewefen fein.

Sn nnferm Sanbe nun, foweit bie beutftffe Spraye

f)errfdjte," unb fofern man bodE) nattirlidj immer gebrudter

93tid&er beburfte , wirb man fitf) äunötfjft an bie anberwärtS,

tjk.£ü,betf, SRoftod unb befonberö Hamburg, gebrucftennieber=

beutftfjen ©efangbüdjer gehalten fjaben. 3)enn wie 93ibet

tection, ©ebet unb *ßrebigt, fo blieb junäd^ft audj ba%

©efangbud), abgefetyen von ber erwähnten 9Jiitt)errfdjaft be3

Sateinifdjen, nieberbeutfd). SDabei aber muffen mit ber $eit,

jumal audf) feljr mangelhafte 2)rutfe mit curfirt ^aben werben,

leidfjt erflärlid)e 2Ki3ftänbe fiel) fyerauSgeftellt fjaben. äKagifter
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$aul SBalttjer, ©iener am Sßort ©otteg ju ©t. STCarien

in glenSburg flagt über tuel Unridjtigfeit im ©efang, ba

bie gewöhnlichen $irdjengefänge in ben gemeinen ©efang--

büdjern feljr falfd) nnb i^rer triele j. £f). in metris j. £f).

in äfteinung nnb ©entenj t>erberbt feien, nnb faf) fidj ha*

burcJj veranlaßt, in fein „Manuale ecclesiasticum ober perlen*

Hanbebödefdjen " öon 1635 neben ben (ätoangelien nnb 6pi=

ftefn, ber SeibenSgefdE)itf)te, SutljerS SatedjiSmuS, SluSjügen

aus ber Äird&enorbnung nnb ©ebeten audj bie t>ornef)mften

nnb gebräucf)lidjften ßircfyengefänge mit aufzunehmen nnb 5ßre=

bigern nnb guljörern, 5ßräceptoren nnb ©drittem als ein

nüfclidfjeS Hilfsmittel anzubieten. SBir bürfen barauS wofjl

ben ungefähren burd^fd^nittlttf)en 93eftanb entnehmen, wie er

im ©ebraud) fear, werben aber wol fanm irregehen in ber

Slnnafjme, bafc ber Sieberbeftanb in ben meiften gälten eljer

hinter biefem 2)ur<$fcf)mtt surücfgeblieben, als über it)n E)in-

ans gegangen fein wirb* ©S finb im ©anjen, wenn wir

abfegen tum ben lateinifc^en ^rimnen, nodfj nidE)t_ganä 100
Sieb er. SDa finben wir felbft&erftänbüd) Sutljer reid)lid£)

vertreten nnb feine nätfjften ©enoffen; beS ©peratuS: @S ift

baS $eil uns lommen l)er ; *ßolianberß : 9lun lob meine ©eeF

ben §erren; ©penglerS: 2)urdj SlbamS gatl ift ganj Der=

berbt; ©tfjneefingS : 2ltlein jn 2)ir, Herr SefuS; 9lic. Hers

mannS: @rfdienen ift ber fjerrlicf) Sag, nnb: SBenn mein

©tünblein öorljanben ift u. f. w. daneben finben wir natür=

lid& bie 9tieberbeutfcf)en vertreten: $erm. SBonnuS, 21. knöpfen,

3ot). greb'er: „SfyriftuS Xljofttmpft iS oorljanben". Slber autf)

bereits bie Vertreter beS auSgefjenben 9teformationS;3af)rt)un«

berts, ber (Spigonenjeit; -Wie. ©elneccer (SBir banfen bir, Herr

3efn Sfjrift, baft bn gen Himmel 2c), ber ans ber 9leumarf

ftammenbe 33artt). Stingwalb (Herr Sefu (Sljrift, bu t)öd£)fteS @ut),

ber £t)firinger Subw. H^lmbolb (9lnn lafet uns ©ott ben Herrn)/

ber £)berbeutfcf)e 2JI. ©tfjaUing (^erglid^ lieb f)ab' iä) bidj) —
fie alle nnb mandje anbre fingen f)ier bem nieberbeutfd&en

Sßolfe. SRatürlidj finben wir ba audj $f)itipp Nicolai,

welker 1601 t>on Unna in SBeftfalen nacf) H^ntburg berufen
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worben war: „2Bo fdjön lüftet be SJRorgenftern". ®ie Ham-
burger nieberfätfjfifdfjen ©efangbücljer finb oljne Steifet We

näd&fte Duelle SBaltfyerS für bie Sieber, für anbereS l)at er

wol audE) aus bem mir unbefannten $anbebödefct)en beS

5ßfarr«<r 2Bi 1 1). 91 l a r b u 8 ju Krempe, 1609, gefdfjöpft. Sie«

33üd)lein SBaltljerS fütjrt uns nun ganj nafye an bie $eit

tjeran, ja es ftefjt eigentlich ftfjon in if)r, in weldjer jener

widjtige Umftf)wung aßmäfjlidf) fiel) twlljog, ba$ Sßrebigt,

Seftion unb Äird&enlieb aus ber nieberbeutftf)en in bie J>od&*

beutfdje Spraye übergeführt würben; gewifj ein fdfjwieriger

für grofee Greife beS 93oßS fd&merälidjer unb für baS @e*

beiden beS ©otteSbienfteS junädfjft wol)l jiemlid^ nachteiliger

Uebergang. Sluf bie SBenbung weifen fd&on folgenbe £f)at5

fad&en im benad£)barten Hamburg \)\n. 2) ort erffeinen jwar

nod) bi3 1630 nieberbeutfdje ©efangbfid&er, aber baneben be*

reitS 1592 SutforS Sieber Ijodjbeutfd) mit lateinifd^er lieber*

fefcung für ©djulgebraudj, ebenfo 1598 baS ganje f)od&beutfdje

®ated}iSmuSgefangbud(j t)on Sßolber, ebenfalls für bie @d&ule,

1607 unb öon ba an öfter f)otf)beutfd)e ©efangbüd&er. Um
biefelbe geit beginnen audj in Hamburg, wo man angefe^ene

Äanjelrebner öon auswärts, audj wol)l aus t)od)beutfdjem

©ebiet berief, l)otf)beutftf)e ^rebigtbrucfe (f. 1592). S)em ent=

jprecfyenb finbe idE) audj, bafc ber erwähnte Sßilf)elm2llar*

buS aus Krempe jwar nod) 1603 „©öfc dfjriftlife sprebigten"

nieberbeutfd) fyerauSgiebt, wie nod) 1609 baS erwähnte §anbe*

böffd)en, bafc er aber alsbalb beginnt, feljr jaljlreidje $re*

bigten in l)od)beutfd)er ©pradfje brucfen ju laffen. Ob er fie

nun audj f)od&beutfd) gehalten, unb wenn baß ber gall fein

follte, in wie weit er bamit bem Serftanbnifc feiner ©e=

meinbc biente, iji freilid) eine anbere grage, bie ju beant»

Worten idj aufcer ©tanbe bin. Slber wir erfahren ja nun

weiter au« bem bekannten @d)leSwig*§olfteinfdf)en ®irdf)en*

buclj öon 21. DIeariuS öon 1665, bafc „bie meiften Pfarrer

iljre Sßrebigten unb ©otteSbienft jefco nid)t in nieberfäd)fifd)er,

fonbern in f)od()beutfd)er ©pradje berridE)ten. " 3n ben 30

Sauren öon 2Baltljer bis DleariuS mufe fidfj alfo im £aupt*
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fädjlicljflen biefer Umfdjttmng boUjogen Ijaben, toomit nidf}t

gefügt ifi, bafc er nid&t mancher Orten früher begonnen nnb

in anbern ©egenben erft fef)r üiel fpäter jnm Slbfdfjlnfe ge*

fotnmen fei.

2)ie 2Intf)eilnaf)me gebilbeter §ambnrger nnb ©tf)le3ttrig=

£>olfteiner an ben allgemeinen 33etoegnngen anf bem ©ebiete

ber bentftfjen Siteratnr ttrirb bajn ba$ it)re beigetragen fjaben,

toie wt3 ba3 ber namf)aftefte f)oI(teiniftf)e geifilitfje Sieber»

bitter öergegentoärtigt, beffen SEBirffamfeit gerabe in btefe

3eit fallt; e3 ift ber anfcerorbentlidj fmdjtbare Sodann
Stift, Pfarrer jn SBebel an ber (Slbe t>on 1635 an bis

jn feinem Stöbe 1667. ©r war SRitglieb jener „fmtf)tbrin*

genben ©efellftfjaft", be3 ^ßalmenorben, tt>eltf)e 1617 öon einem

gürften Subtoig oon 5lnf)alt jnr Seförbernng ber Steinzeit

ber bentfdjen ©pratfje, itjrer ^Befreiung üon ber eingeriffenen

2lu3länberei geftiftet toar, iljre SJtitglieber nnter befonberen

Flamen (ber 9täljrenbe, ber ©rirönte, ber ©pielenbe, ber £rän-

menbe n.
f. to.) nnb allerlei Drbenäfpielereien jn einem bent*

fdjen Siteratnrbnnbe öerbanb, ber jttar t>iel £pf)lt)eit unb

Slrmfeligfeit beß 3nf)altö nnb bie gange 3lbgefdjmacftf)eit be3

fyerfömmlidjen ©ötter= nnb ©d)äferapparat3 beefen mn&te, jn

gegenfeitiger Jperanäftreid&ung nnb ©elbftberändfjerong biente

nnb literarifd)e Singriffe öon ©egnern jn ben größten SganpU

nnb ©taatöaftionen anfbanfdjte, jn beren SlnSfed&tnng bie

ganje ßliqne mobil gemalt nmrbe; inbeffen ein beredjttgteö

Streben läßt fidj bod) bei aUembem nid&t Derlennen nnb fie

f)at anerlanntermajjen bodj einen förberlitfjen ©inflnfe anf

bie bentfdje Siteratnr nnb bie Söecfnng bentftfjen ®eifte3 in

\i)x ausgeübt, jnmal xtjx Seftreben jnfammentraf mit Sftartin

Dpi^ens epod)emad)enben 33emitf)ungen nm §ebwtg ber

©prad)e nnb SBegrünbnng ber *ßoetif. 3f}n machte antf) bie

frud)tbringenbe ©efellfcfyaft jn i^rem äftitgliebe nnb nannte

ii)tt ben ©efrönten. Ueberftfjtoenglid) rütymt iljn Stift als

ben f)ocf)fliegenben SIbler aller bentfdjen ^oeten, ber genng-

fam Anleitung gegeben fjabe, ber faft üerberbten nnb burd)

fo öiel frembbe in biefelbe eingefdE)litf)ene SBörter gleid) üer*
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mummten teutfd)en Spraye wieberum auf bie 93eine ju Reifen,

tljr bie unbelannte Sarüen abjujie^en unb berfelben ©lanj,

^terb' unb 9ieinlid)feit in 5lufnaf)me ju bringen. SRift nimmt

nun als ber „SRüftige" in biefer ©efeßfdjaft eine fefjr an«

gefet)ene Stellung ein; er ift ber norbifdje SlpoQ, ber $ürft

aller Sßoeten, ttom ßaifer wirb er jum faiferlidjen £of* unb

sßfalsgrafen unb gefrönten 2)id)ter gemalt 1644, aud) in ben

Slbelftcmb erhoben. 9iad)bem ber bekannte $f)ifipp t)on ßefen

in Hamburg eine befonbere ©efellfdjaft, bie „teutfc^gefinnte

©enoffenfdjaft" ober ben fog. Silienorben gegrünbet, läfet e3

SRift leine SRulje, er, ber grofee ßimberfdjwan, fiiftete aud)

einen eignen Drben, ben Slbfdjwanenorben, in weldjem

er fid) mit bem £>offtaat t)on feljr untergeorbneten $oetlein

umgab. 9iift gebietet nun in ber Zi)at über eine grofce

2eid)tigfeit ber ©pradje unb ber SSerfe, feine poetifd)e Stber

fcerfiegt nid)t leicht; aud) eine patriotifd) nationale unb ge*

funb moralifcfye Stenbenj, wie fie in feinem Kriegs* unb

grieben3fptel unb in feinen fulturf)iftorifd) intereffanten <&tf)an*

fpielen: ba$ friebewünfd)enbe unb ba% friebejaudjjenbe

SDeutfdjlanb ju Sage tritt, seidjnen it)n au& Überaus frudjt*

bar war er aber in geiftlid)en Äiebern, bereu er in einer

ganjen Steige jiemlidj bidleibiger Sammlungen gewaltig triele

gemalt t)at. 2öa3 SBunber, wenn t)eute ba3 aßermeifte baöon

fcergeffen ift. 2lber bod) finb barunter eine Heinere Safyl

t)on Äirdjenliebern, weldje Ijeute nod) im ©efange leben unb

mit 3ied)t leben, Wäfyrenb j. 83. ber gefeierte Dpifc Ijeute faft

nur nod} in ber 2iteraturgefd)id)te parabirt. Stagte bodj

überhaupt ba% ebangel. Stirdjenlieb be3 17. 3af)rf)Mtbert3

über alle fonftige S^ri! ber Seit an SBertl) unb SSBatjr^eit

be3 wirflid) empfunbenen Spalts, arfo an ©efjalt, unb ju«

gleich baburd), bafc e3 wirflid} populären Soben unter ben

güften f)at, unb barum aud) an poetifdjer @d)Wungfraft,

weit Ijerbor. Unfer bisheriges @c§le3wig=#olfteimfd)e3 ®e*

fangbud) l)at nod) fed)3 Sieber bon il)m, wenn aud) in ftarf

öeränberter ©eftalt, baS jefcige neue fiebert. @3 fingt uns

jum SIbüent: Sluf, auf if)r 9ieid)3genoffen; ju 5Beil)nad)t: gr*
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muntre biet), mein ftfjttmdjer (Seift
;
jum Karfreitag: O SCrau*

rigfeit, o ßerjeleib u.
f. ro., bringt ba3 an poetiftfjer Äraft

f)otf)ftef)enbe: D (Stoigfeit bu 2)onnertt)ort, jum 9leujaf)r ba3

fdjöne: £ilf, §err Sefu, laft geringen, unb als Slbenblieb baä

tt>ol)lbefannte : SBerbe munter, mein ©emütlje. SBem barauä,

ttrie bem SSortragenben, etam in feiner Äinbljeit ba$ 9lbenb=

gebetlein eingeprägt korben ift:

Saft mid) biefe SWatfjt empfinben

Sine fanft unb füfte Stuf),

2llle3 Uebel laft öerfdjttnnben,

2)ede mitf) mit Segen ju,

ber mag babei banfbar be3 alten SRift gebenfen.

©o f)at benn audf) be3 Dleariuä $ird)enbud), toeldjeg

bie ©efänge au§ SBaltljerS SKanual aufgenommen tjat, aber

Ijodjbeutfd) unb um eine Heine Qaijl injttrifdjen belannter ge=

toorbner Sieber toermefjrt, audj 9iift3 : SÖBerbe munter, mein

©emütfje, aufgenommen, aber, fotriel itf) felje, nur bieg eine

t)on ifjm.

Sn golge bt$ 5lntt)adjfen3 be3 et>angelifd)en Sieber-

ftfjafceS, be3 auftreten« fo tiefer bebeutenber geiftlidjer Sieben

bitter, unter benen tyanl ©erwarb al3 ber erfte fjodj tyeröor*

ragt mehren fid) mm and) bie Sammlungen unb nehmen

an Umfang ftarf ju; barunter ftnb fofcfje, meiere, obtnotjl

junadift Sßrtoatunternefjmimgen, bo^für bie fpäteren Sanbe^

gefangbütfjer bie ©runblage geworben finb, fo ba3 öon 8uftu3

©efeniuS unb 2)at)ib Senide, tüeld^eö bann im fjannotterfdjen

©efangbudj fortlebte, ba$ Süneburgifdje ober ßeßefdje unb Eni*

gerä praxis pietatis melica. SBenn bie frühere Sage ber 2)inge

ben großen nid)t ju unterftfjäfcenben SSort^eil bot, bafj eine

t)erf)ältnif$mäf3ig befd&ränfte 2lnjaf)l üon Siebern fo jiemlid}

jebermann geläufig ttmrbe, ba% man an ben gefttagen, bei

58eitf)te unb Slbenbmaljl u.
f.

to. immer lieber nur ganj be*

ftimmte Sieber ju erttmrten fyatte, ba% fie t>on Sielen au3

bem Jtopfe gefungen werben fonnten, fo toax e$ anberfeits

bod) and) nurnatürlid), bafy man ben reiferen &ä)a% ber

neueren Sieber, in benen ba3 inbtoibueHe religiöfe ©rnpfut*
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bmtgSleben einen üielfeitigen 9tu3brucf fanb, nun aud) ber

©rbauung bienftbar ju machen fud)te. 9JJit biefem Söunfd)

einer größeren Vereiterung ber fird^Iidfjen tuie ber privaten

Slnbadjt fcerbanb fid) aber alSbalb aud) bie Neigung, nad)

ben feit Opifc jur ©eltung gekommenen ©runbfäfcen fcon

Sßoefte unb 9Ketrif unb nadj bem üeränberten ©efdjmad ber

3eit überhaupt, fid) befonber£ an ben älteren Stebern ettoa

mit SluSnafjme berer SutfyerS, meljr ober minber^ eingreifenbe

ffirrnnhmmgen ju erlauben, in toeldjem 33erfat)ren 3. 33. @e«

feniuS unb SDcnidfe üorangegangen waren. 3)tefen ®efid)t&

punften enttyrid)t in unferm Sanbe fdjon baä ?ÜULttj^cj®e*

fangbud) fcon 1674 x
), tt)eld)e3 afäbalb lieber üermefjrt

1676 fdjon in britter Stuflage erfd)ien, toeil e3, \vu bie 93or*

rebe fagt, aud) üon anbern Orten f)er triel begehrt Sorben.

3tl3 ber eigentliche Seranftalter, ber aud) eine ganje 8fa*

#ifjT eigner Sieber Ijinjutljat, ift ein gebomer $f)üriuger, geb.

in Naumburg a./©., anjufe^eu, ber aber als $ofratt) be3

£>erjog3 3oad)im (Srnft t)on ber Sßlöner Sinie eine fjerüor*

ragenbe Stellung einnahm unb fpäter t)om König ßfjriftian V.

t)on S)änemarf in feinen 2)ienft gebogen ju ben tjödjfien

©taatötüürben emporfteigt, julefct aber in Ijotjem Sllter ju

Süberf im 3iu^eftanb 1732 geftorben ift, Gljriftotf) ©entfd),

öom Äönig tjeabelt al£ ©entfd) t)on SBreitenau. 5)ie fceräu*

berten 3eitoerf)ältntffe treten Ijier fetjr betttlid) Ijerfcor ; man

ttriß ju ben alten gebräuchlichen Siebern Diele neue erbauliche

Sieber Ijaben — unb toer fid) baran erinnert, \>a$ in ben

bisherigen Sammlungen ^ßaul ©erwarb, SKartin 9tinfart,

glemmijttg^ Sftk £>eermann u.
f. to. nodj unbefaunt toaren,

$ie brittc auf ber Vieler UniöerfitätS * «iMiotfjef befinMidje

5lu3gabe:

SSolIftänbtgeS ©efangbudj, barimten nidjt allein bie alten geroöfyn*

liefen #ird)engefänge , fonbern aud) iriel neue geiftreidje unb tljeiB üor«

l)in nie in 2>rucf gefommene lieber &u befinben. 23ei bem üorigen 2.

$rucfe nidjt allein an triefen Drten gebeffert . fonbern audj mit einer

merfltdjen Sfnftaljl geiftretdjer meljrentfjeifS neuer ßieber oermeftrt. 3fct

jum britten SJlate aufgelegt. ?lön 1676.
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tDirb baS nur Berechtigt finben ; oud) ®eorg SKeumarfS : 333er

nur ben lieben ©ott Iä|t malten, erfIingTTfler~pim -trften

SCRale. Wart roill aber aud) — ein tücfentlic^ moberner $ug
üergtid)en mit bem fojufagen ladbaren ©ttl ber SReforma*

tionSjeit — möglid)ft für alle Seiten, gälle unb ©elegen*

Reiten befonbere Sieber ljaben, man toill enblid) aud), ttrie eS

tjetftf um ber ©infältigen ttrillen, ben poettfdtjen ©tijl ettoaS

minbern unb beutlidjer geben, ja mandje Sieber, toeld&e ju

unbefannte SKelobien tjaben, jnfotoeit änbern, „bis fie auf

eine befannte SJtefobie fid^ reimen tooflen" — ein fdjon red^t

bebenfridjer ©efid)tspunlt. S)en eignen Siebern beS Heraus-

gebers ift flief$enbe $orm nid)t abjufpredjen, fie ljaben aber

mcljr fromme oft nüchterne unb etwas IjauSbadene Setradj*

tung als @d)ltntng, eine Neigung jum planen unb ©erneut*

t)erftanblid)en, unb finb im übrigen 2)eutfd)Ianb fefjr toenig

verbreitet; unfer bisheriges ©efangbud) l)at fcon if)tn nur ein

SDanflieb nad) anftedenben ©eueren (847), aber in fiarfer

©ramerfdjer Ueberarbeitung. Um biefelbe geit lieft aud) bie

üernritttoete ^erjogin ju @d)leSttrig=£olftein SWaria (Slifabetf),

eine geborne d)urfürftl. fädjfifdje ^ßrinjeffin, toeldje ju §ufum

ifjren Sßittlnenfifc Ijatte, burd) ifjren §ofprebiger 9Jlag. SßetruS

*ßeträuS „auSerlefene geiftl. Sieber" (408) jufamitfentragen,

toelS^e ju ©djleStoig 1676 gebrudtltnn:b^l5ä?TögV^yum er

©efangbud). l
) Sie Ijatte in if)rer £ofcapeffiT~ein ©e*

fangbttd) ifjrer §eünatf), baS $5reSbener Don 1656 benu^en

laffen, nun aber, ergriffen üon ber in allen frommen Greifen

*) ffoSerfefene geiftlidje Sieber aufc unterfdjieblidjen ©efangbüdjern

ftufammengetragen unb auf gnäbigfre Wnorbnung ber $)urcr)f. gürfttn

unb grauen, gr. Sparta ©lifabetf) gebogen aug djurfürftf. «Stamm ju

Sadjfen, üernrittttjete ©er$ogin ju Od&Ic§tütg»§olftein, ©tormarn unb ber

SJirljmarJdjen, ©räfin gu DIbenburg unb ©elmenljorft, jur SBeförberung

ber foroofjl öffentlichen in iljrer §of«©apeHe aU aud) geheimen 9lnbad)t

auggefertiget. ©djlefcmig in ber fürftlid&en SDntcferei gebruefet burdj 3o^
£otroein. 3m 3ar 1676.

©ro{3 Ouart mit grobem $)rucf. $>ie $orrebe ift öon iljrem §of*

prebiger M. Petrus Petraeus batltt Husum 27. Oct# 1676.
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ber geit auftüadjenben Siebe ju ben neuem geiftlicfyen Sie-

bern, neu erfdjienene ©efangbüdjer ®eutfd)lanb3 burdjmuftert

unb „bie erbaulidjften" au3gefucf)t, tneldje Sßeträuä in Orb-

nung bringen mufete.

©anj befonbereS Sluffeljen erregte aber balb barauf bas

$oJfteinifd)e (Sefangbu^ 1),^!^ 1680/81 ju 9tenb3>

bürg ersten, herausgegeben bon bem ©eneralfuperintenbenten

Sfyriftopf) ü. Stoffen, einem fefyr einflußreichen unb trielgefdjäf*

*) (£l)r. ö. ©töffen D. SHetneS §olfteinifd)e8 ©efangbudf), barinnen

auSerlefene alte unb neue ©efänge, öon ben alten jroar bie getoöljnlid} -

ffen jinb oon bcn~neltenl>ie nöttjigften, üon Reiben bie nüfclidjften, burd)*

geljenbS aber alfo oerbeffert, ba% bie alten geboppelt nad) il)rer borigen

unb gleid) gegenüber nad) jefct üblidjer poetijd^er Sfteimart, bie neuen

aber mit öielen öermefyrt p ftnben, fo nodj nie gebrueft roorben. 8n
guter Drbnung unter gegriffen §aupt« unb fonberbaljren Sitein, ntc^t fo

feljr jufammen als auSgefucf)t, um gu üerfudjen, ob auf foldje 9Irt ein»

Juristen ein oollftänbigeg ©efangbud). $)em aud) beigefüget ein geifl*

unb finnreidjeS ©ebetljbucf). Wit ®gl. Wa[. §u $)ennemarf Sftorto. ic.

aud) (£ljurfürftl. 2)urdjlaud)t p ©acfyfen gretljeiten. SftenbSburg gebr.

bei Zob. ©djmibt im 1680 3ar.

Sluf ber föücffeite be$ Site!«

:

üftur bem ljödjften ©Ott allein

Unb aud) feiner $ird)»©emein

©oll bie§ SBudj gennbmet fein.

3n ber Sßorrebe bejetd&net ftdf) ber $erfaffer al3: ber ^eiligen

©djrtft D. ©. Ägt. Sftajeft. in ©ennemarf unb ben jjürftentljümern ©d)l.-

£olfr. unb mcorporirten ßanben General- audj in ber §errfd)aft $inne-

berg Superintendenten, *ßropft ju glen§burg SRenSburg unb ©egeberg,

$farrl)errn ber ftötttgl. geftung SRensburg. $>ie 2Ju8gabe Ijat 642 Hum-

mern, roobei jebod) bie äaljlreidjen in boppelter gorm gegebenen"Sieber

aud) boppelt gälten

•

2)ie p>eite SluSgabe öon 1681 mit beinah bemfclben Xitel big

auf ein paar unroefentlidje SBortänberungen unb ber SBemerfung hinten

„au$gefud()t" : uub in biefer jmeiten Slufjfertigung mit metyr als ljunbert

öermeljret. S)ann hinter „©efangbudj" ^tatt ber oben angeführten Sßorte:

3Jlit einer 9lmoeifung pm ööüigen ©ebetl)4Bud). SRenbSburg. ©ebrudCt

im 1681ften 3afjr.

SBeibe ausgaben finben fidt> fotooljl auf ber Hamburger ©tabt-

bibliotlje! «18 p kernigerobe.
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tigen, eine SRenge üon Ämtern in feiner Sßerfon üereinigenben

geiftlidjen Ferren, ber aber nebenbei aud), ttne Sftiji, ju ber

Sippfd)aft ber „beutfdjen *ßoeten" jäljtte. $ßf)ilipp üon 3^f^
Ijatte i£)tt in feinen Sitienorben aufgenommen, er foefe ba

„ber ^nbädjtige", fjatte baö Stjmbol einer blauen Silie unb

bie SDeüife „bem §immel ju". $l)ilipp üon 3^fen befingt if)n:

SBillig wirb ber £err üon Stoffen ber 9lnbäd)tige genannt

Unb bie himmelblaue Silie ifjm jit führen juerfannt,

SBeil er feinen eblen Sinn ganj jur 3lnbad)t pflegt ju lenfen,

SBeil er null auf nidjt£ fo fefyr al3 ien £immet fejjn unb benfen.

3d) fjalte midj nidjt für berufen ju unterfudjen, in ttne*

fem ba$ Sob tiefer fojufagen patentirten grömmigfeit einen

reelleren SSertlj f)at, al3 üieleg anbre, womit tiefe *ßoeten

fid) gegenfeitig auszeichneten , ober inwiefern anberfeits bie

fonft gegen \i)\x laut werbenben Slnflagen auf Slufgebtafentjeit,

Üppigfeit unb felbft ©elbliebe begrünbet feien. Sidjer ift

einerfeit£, baf$ bie bamals in fRenb^burg gemachten 2lnftren=

gungen jur Hebung be3 Sird)engefang3 nod) in bem fpätern

SRenbSburger (Sefangbud) üon 1719 al3 nadjal)men3roertf)

bejeidpet werben, anberfeitö aber nid)t minber, bajj Stoffen

großen Slnfioft erregte burd) feine Sieberbefferungen. 2lud)

Sutljer war f)ier nidjt üerfd)ont. Qtoax mar ber urtprfing»

fidje Zc^t feiner unb anbrer alter Sieber abgebrudt, aber je

auf ber gegenüberftefyenben Seite waren fie, wie e3 Reifet,

„nad) jefct üblicher poetifdjer SReimart" bearbeitet aufgenommen.

Sr würbe barüber üon beutfdjen S^eologen entfdjieben ge*

tabelt; e3 erfdjien aber aud) eine anonyme Scfyrift: 23erat*

fdjlagung 2tpottini3 unb ber 9Jiufen im ^arnaffo über ba3

fjolfteinifd)e Oefangbudj, Ütomanopoli^ 1682, barin bann

Sutfyer, Speratu3 unb anbre befd)Werbefül)renb üor bem ®e*

rid)t£t)of 2tpoll§ unb ber SRufen auftreten (benn of)ne biefe

flafftfcfye ©efellfdjaft tfyat man'3 in ber s}Soefie nun einmal

nid)t) unb jule^t aud) 9tift bem <perrn oou Stoffen etwas

am 3euge P ic]fen mu6-
l

)

l

) hiergegen richtete fidj ba$ anonyme öon ©einriß öon (Stoffen

(bem ©oljne) Ijerrüljrenbe „Schreiben eines greunbeS an feinen greunb
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2)a3 33ud) tüte bie ©Epeftorationen ber SBorrebe finb

l)öd)ft dt)arafteriftifdt> für bie 3eü- 3m 33oßgefü^I ber er*

reichten £öf)e ber neuen ^oeterei werben bie alten Sieber

jtoar meift unangetaftet fielen gelaffen, aber bie nad) ben

neuen ©runbfäfcen correfte ©eftalt, xot\6)i natürlid) in ber

Siegel nad} Sn^alt fotoof)l als nad) gorm bie fraftlofere ift,

baneben gefteHt. ©o Reifet bie erfte ©troplje fron ©in fefte

SBurg, in tt>eld)em natürlid) audjber 9if)*)tf)mu3 ntoellirt tner*

ben muf$: ©in fefte3 ©djlofe ift unfer ©ott,

Sluf ben mir ©fjriften fjoffen;

©r fjilft un3 gern aus aller Sftot,

Sßeld)' un3 ifct fyat getroffen.

S)er alte böfe geinb

3Rit ernft eS ij^unb meint

Sftufyr grofee 2Kad)t nnb Sift

©ein art unb rüftung ift,

Sein SUtenfd) ift ifjm ju gleiten.

2)a£ ©treten, ba§ Unöerftänblii^e beuilid) gu mad)en,

fe§t überall ein; aud) ben feftgefjaltenen Styrie'S unb §alle;

lujalj'3 toirb jur ©rflärung eine SBerbeutfdjung beigefefct, unb
bie Situation be$ S2Beif)nacf)t^Iiebe§ : ®om_^immel„f)odi, ba

fomro tdülgr, toirb in ganj äl)nlid)er SBeife üerbeutlidjt, wie

bie ijl, mit ber fid) in unferm Safjrljunbert ©tier öerfünbigte,

als er fang: SSom £immel fjod) ba forum id) l)er, fprad)

©iner aus ber ©ngel £eer. Stoffen fang:

'93om £immel fam ein ©ngel fjer,

S)en £irten bracht er gute 3ttäl)r;

©r braute baüon fo gar Diel,

über bie fogen. Delation aus bem Sßarnafjo, betr. ba$ £olfteuufdje ©e*

fangbud). ©lücfftabt gebr. burd) 9*. Sanken 3m 1G82. 3ar. (Hamburg.
©tabtbibliot^cf . ) »gl. Voller, Cimbr. lit. I, 660. Oime groeifel auf

biefelbe fjeljbe begießt ftdö bie mir bloß bem Xitel nad) befannte ©djrift;

Unglenf, 91., toerftummter 9lpotfo, b. i. grünbftdje 2Biberlegung ber *ßar*

naffifdjen Delation unb (£enfur beg Slpotte, betreffenb ba3 *ßäpjrtfd)e

Meßopfer, gejeiget aus ber ©eiligen ©djrjfft unb bem unbertoerfflidjen

Äird^en^ltert^um; Nürnberg 1682. 1
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2)afe id) ifct baoon fing unb fpiel.

@udE) ijt ein Sinb, t)at er gejagt,

©eboljren toon ber reinen 2Kagb. zc.

SJtondje Don ben alten Siebern ftnb auclj of)ne toeitereS

nnb ftillfdjmeigenb nnr in üeränberter ©eftalt aufgenommen

;

fo erfd) eint „Sob fei bem aHmädjtigen ©ott" zc. o^ne Warnen*

nennung in umgemanbelter ©eftalt al3: „Sob fei bem Qöä)*

ften, beffen fRat" zc. unb be3 aUerbingS jüngeren ©eorg

SBeifet : ©ud), toer ba toiß, ein anber 3id zc. ebenfalls otjne

SKamcmtennung in ftarfer Umtüanblung: ©ud) mancher triel,

unb fonft ein Qkl *C-J e&enfo in mäßiger SSeränberung be&

felben : 9Jladjt Ijod) bie Xfyüx zc. u. f. to. ©töffen gefielt aber,

abgefe^en Don ben mobernifirten Sßarattelformen, aud) etliche

Slnberungen in ben alten ©efängen, bie tljeÜS nottoenbig ge»

toefen, tljeite ben 9fti3braud) ju oerfjüten mit fonberbafjrem

33ebad)t gefefeet toorben. ©3 ift teils bogmatifd) bebenflid|

SrfdjeinenbeS , toaS befeitigt werben foll, fo j. 93. toirb in

SutfjerS S33ir glauben all' an einen ©ott zc, ©tr. 2 anftatt

:

gleicher ©Ott üon 3Kad)t unb @t)ren gejagt : ©Ott öon gleicher

SJtodjt unb @f)ren zc. beffer nad) oiefer ©otteSgelefjrien SJiei-

nung, „um btn ©otttjeitsftürmern feinen Slnlafc jur Säfterung

ju geben"; tfyeilS in anbertoeitigerSejietjung Slnftöfeigeö, um
„ben ©pottoögeln nidjt ein ©efädfyter" ju geben. 9Rel)r grei*

ijeit nimmt er bei neueren Siebern in SInfprud}, meldte nod)

nid)t eingeführt, nunmehr aber befannt gemalt toerben.

„SBarum foUte man fie nid)i in ifjrer üotlfommenen ©eflalt

ber f)olftcinifd)en ßirdt)e barfteüen?" (£r beruft fid) barauf,

ba% Sftift an feinen eignen Siebern mefjrfad} SSeränberung üor*

genommen Ijabe.

©o fef)r er nun anerkennt, bafe bie bereite eingebür*

gerten Sieber in ber neuen ©eftalt in bie Äirdje einjufü^ren

unb in biefer ©eftalt ju fingen, nidjt ba$ 333er! eines Set)*

rerS, Jonbern ber ganjen SHrdje fei, fo foll bod) mit ber Der*

befferten gorm nidjt nur ben „finnreid)en Siebfyabem" etoaS

geboten toerben, „bie Suft Ijaben, ©ott nad) feinem eignen

33efeljt Hüglig Sob ju fingen (SJJf. 47, 8), nidjt mit gejioun*
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gcnen garten unb mtüerftänblidjen Siebern", fonbern nod)

mefjr ber großen SKenge ber ©inffiltigen, toeldje baburd)

beffer in ba3 S3erftänbnif3 eingeführt »erben fotlen. @£ iji

ein [tarier 93erftanb£fanati«mu3 unb Diele ©elbfttäufdjung

über ben Sßert ber neuen poetifdjen SReimart, toemt er jagt:

idj fd)äme mid), ©Ott ein Sämmlein ju opfern, ba3 nur ein

öerrenfteS ©lieb (2M. 1, 8) f)at. — „SDie Sllten »ufften«

nid^t beffer; nun bie 25icf)tfunft fo E)od^ gefitegen, ttrie toollte

man ©ott jum toenigften nicf)t bie Spätlinge bringen, baüon

man if)m bie ©rftlinge nid)t gegönnt! grag einen 93ater,

ob er aufrieben, toenn ein alter ©oljn anfangen loollt ju

Slfgen unb ju Sttömegen, ba3 il)m bod) in ber Stinbljeit ge*

fallen." Sntereffant ift aud), toa3 er in ber jtoeiten SSor=

fpradje gur 2. Stuftage über feine ®efangerfolge ju 9tenb3«

bürg fagt, fotoie bie äftaljmtng an bie Kantoren in ben Äönigl.

Äirdjen, „mit niedrer SJeüotion unb joa£ langfamer bie ©e*

fange ju fingen, als bisher gefdjefjen" ;
„getoiß id) toeiß nidjt,

ob bie 6ing;©d)üler für bie Sßörter ber ©efänge ober ben

Seljrftod ficf) aHjufeljr fürchten! 2)a3 ift genriß, bie SBörter

.

ftoßen fte oft fo gefdjttrinb fcott ber Bungen, al3 toärenä >

feurige Äot)len, unb ef) fie gu 6nb fomnten gegen (b. i. jagen)

fie, atö toäre einer mit ber gu^rmann^-^eitfdie baf)inter."

©nblidt» ift nun für baä ganje Unternehmen bejeicfynenb,

baß Stoffen in feine ©efangbüdjer eine ganj unüerfjältnißs

mä^ig große Qafy leine? eignen ©efänge aufnahm unb baß

biefe audj fcfjon üielfad) burd) ben ©efidjtöpunft beftimmt

toaren, für üerfdjiebene 95ert)ältniffe unb Situationen, „roo

SWangel gefpüret toorben" Sieber ju fdjaffen. @o finb bie

Sieber in geuer* unb 2öaffer3not, SriegS-- unb $rieben3lieber,

33etlieber in $ranfl)eite= unb anberer befonbrer 9lot, reicpdj

öon it)m üerforgt, unter ben Seitliebern (Sfteujafjr, 3al)re&

jettett, £age3jeiten, Sonn* unb Söerfeltag, ©eburtstag, auf

alle ©tunben be§ £ag3) finb allein 19 Hummern oon ifjm,

barunter aud) : eines ©tubirenben Sttorgenlieb unb Slbenblieb,

unb ein Sieb an bem ©eburtetag fürftlid)er ^erfonen, ein

3Rorgenlieb in fröi)ltd)en ©ommertagen zc.

12

Digitized byGoogle



178 SdjteSro.*$otjt. Stntljeit am 3>eutf<^cn etoangel. ftirc&enliebe*

(£ine getoiffe ©etoanbtfjeit ber aScrfiftfation ift tljm ttid^t

abjutyredjen, aber bte originale Äraft iji gering; in feinen

geftliebern ift toenig^felBPanbigeg. SRr. 677: hinauf ju (Sott

ftefjt mir mein Sinn ic. trägt anagrammatifd) ben tarnen

beS ©ofjneS Hin - rieh - von - Stökk - en - Der - Gelassene

;

eS ift ber @of)n, ber alfo aud) in $f)iliW öon «ßefenS &rt)en

eine 9ioße fpielte unter bem Sftamen beS ©elaffenen. Ob ber

SSater if)n befungen, ober ber ©oljn fidfj felbft, fann id) nidjt

fagen. SSon ben nicfyt ganj 800 Stummem ber 2. Sluffoge,

toobei aber toie bemerft nodfj bie 9Koberniftrungen älterer

Sieber als eigne Hummern jäf)fen, fommen ungefähr 100

auf Stoffen, unter benen freiließ näf)er befefjen eine nidjt

ganj geringe ftafyl gereimte ^ßarapfjrafen biblifdjer (Stoffe

(3Jlagnificat u.
f. to.) unb altfircf)ticljer £tjmnen finb.

©töffenS ©efangbud) toar nun in ber 2f)at ber 93crfudj

eines offteießen ßanbeSgefangbudjS toenigftenS für bie fömg*

lid&en Äird^en , toie eS in ber SSorrebe Reifet: „Unb tyaben

mein aßergnäbigfter König unb §err bie ©nab f)inäugetal)tt,

bafe es in Sero SReidjen foß gebraust werben, bamit man

ettoaS getoiffeS fjabe unb aller Sertoirrung vorgebaut toerbe."

SEBie weit eS aber in ber ©urdjfüfjrung beS 93erfu<IjS ge*

fommen, ift fefjr jtoeifelftaft.

Sagegen fjat offenbar bie „ßtoangelifdje @inganbad)t",

toeldfje ber fönigl. ßonfiftorialratf) £). SlnbreaS ©djtoefinger

üon ßronfjelm ju ©fücfftabt 1691 Verausgab, ben bisherigen

©tjarafter eines SßrtoatunterneljmenS. x
) Seiber ift mir bis

*) $ie erfte Auflage ersten anonym: (Söangel. ©ing-2lnbadjt öor

alle ber wahren apoftolifc&en ßefjre pget^anen Triften, darinnen 280

alte unb ueue geiftreidje Sieber mit fjtetg aufjgefudjt unb jur 93eförbe*

rung beS öffentlichen ©otteöbtenftcö jufammengetragen, ©ammt einem

fleinen Atrien * täebet * 93u& • SBeic&ts unb ©ommunionsSBüdjlein. ©lad*

ftabt, gebrueft M 9fteinftarb Sanften 3m3a^rl691. (£amb. 6tabt-SBibl.)

— 3)er Herausgeber ergiebt fidj aus bem Titel ber 2. Auflage.

:

SßoUftänbige eöangel. ©ing^nbadjt . . . Triften, toorinnen 425

. . finben, öorneljmlicf) $ur Skförberung be$ öffentlichen ©otteSbtenfte*

au« lauter bewährten unb in unfrer rechtgläubigen ftirdjen angenom-
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jefct unbefannt geblieben baS öon 2Jtoüer Cimbria literata

I, 25 angeführte 93uc§ öon M. Trogillius Arnkiel,

tropft ju Styenrabe, Soliloquia biblica, bibfifd)e ©eelen-

gefprädje u. f. tv. ©ammt bem ©djleSto. * |>olftein. alten

(Sfejängbudj burd) im Slutoren emenbirt öermeljrt nnb mit

fteten Slnmerfungen erläntert etc. ©djleSttrig 1692. 12.

2ßit bem alten ©djleStt).*£olft. ©efangbudj fann tool faum

etoaS anbereS gemeint fein, ald bie Sieberfammlung im Äirdjen-

bud)e öon Clearing.

3Rit biefen unb einigen anbatn ©efangbüdjern, bie id)

nidjt jn controlieren üermqg, ift aIfo^ ber'rei(fre ©cfrafe beS

eöangel. Rird)enliebeS aus $aul ®ert)arbs Stitjn unlex£anb

|erü6ergenommen roorben, of)ne baß babei,^abgefet)en tum

föift, ein anberer Sftame eines eint)eimif^en djriftlidjen $oeten

biefeS 3at)rl)unbertS üon allgemeiner Öebeutung für baS

eöangel. 2)eutfd)lanb herausträte. 2lud) üon bem im Übrigen

fo trefflichen unb öerbienftooüen Geologen ©fjrift. ^ort-

^olt, ber unter ben erften tarnen ber jungen Vieler Uni*

öerfität glänjte, toirb baS Sftiemanb fagen. ©ein ettoaS brei-

tes, befdjreibenbeS unb betradjtenbeS üieb: gefuS in ©et^

femane: ©o gefjft bu nun, o Sefu, Ijin — öon einem altern

einlief) anfangenben Siebe tüol ju unterfdjeiben — bilbet bie

Unterlage für bie ©djlegeffdje Bearbeitung im bisherigen

©d)leStt>.*|>olft ©efangbuet): ©o gefrft bu 3efu toiUig f)in.

Sefanntlidj toätfjft nun bie Sieberflutf) feit bem Beginn

unb ber SBirfung "ber ptetiftifdjen Seiüegungen nod) anfeljn*

lidj. Wud§ in unferm Sanbe mehren fid) bie Sammlungen,

unb jugletd) legt eben biefe Überfülle, bie avuf) fef)r Diel

mittelmäßiges unb weniger als mittelmäßiges mit fidj füljrt,

baS SBebürfniS orbnungSmäßig einjufütirenber ÜanbeS*, refp.

menen ©efangbüdjern pfammengetragen eljebem $um $rucf be-

förbert burd) mc^tanb Dr. Andr. Schwesinger von Cronhelm, Ägl. Ober*

confift. 9ft. SSon neuem überfein unb aufgelegt mit ®önig(. SßrimX

©tücfftabt bei ©ottf. Seemann 1727. (Vieler Uniö.^ibl.)

12*
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©tabtgefangbüdjer im Sntereffe be$ ©otteSbienfte« immer meljr

nafye. ©o befommt j. 33. Hamburg im 3af)re 1700 ba§

erfte eigentliche Stabtgefangbud). Qxoax W* e§ aucj& ie^
in ©d)le3tt)ig=|)olftein nod) nidjt an Sammlungen, toeld&e nt$t

tiefen officteßen ©fjarafter tragen; fo bie gleite Sluflage ber

ertoäljnten üollftänbigen ©ing*2lnbad)t Don StnbreaS

@d)tt)efinger üon (5ronf)elm nnb ba3 nü|lid)e nnb erbauliche

©efangbud) fcon einem Siebtjaber ber göttlichen 2Baf)rf)eit

(trieg^ropft ©einriß SBmmmer), ©d)le3nrig 1721 x
)- 216er

ba3 9tenb3burgifcf)e anbermeitige ©efangbudj üon 1719,

ämtäd)ft"für bie neue Sf)riftu3fird)e in SRenb^burg beftimmt,

aber audj ben anbern „2lmt3fird)en" geroibmet, tritt afö ein

„orbentlidjeS Äirdjengefangbud) " unter Slpprobation be£

9ienb3burger ßönigl. SonfiftoriumS Ijerüor, tnenn and) niö)t

üon biefem birelt auSgeljenb, unb fnüpft auäbrütflid) an ba$

frühere StöMenfdje an 2
), unb ba$ glen3burger ©efangbud)

*) 9ttifclid)e3 unb erbaulichem ©efangbüdjlein, in tueldjem 310 fo-

rool alte al« neue geiftlidje auSerlefene ßieber ber geiftreidjfien 3)id)ter

jum öffentlichen unb Sßriöatgebraud) in ben Äirdjen unb $u £aufe, toit

aud) auf Reifen ju SBaffer unb ju Sanbe nüfclidj ju gebrauchen. #er«

ausgegeben öon einem Siebfoaber göttlichen SBortS unb ©efängen. <Sd)le§»

mig bei 8ol). <£l)rift. görfter, SBudjbinber , 1721 (nrieberfjolt aufgelegt).

Sßriüaten (SljarafterS finb audj

:

(Söangel. ©efangbudj, befteljenb im Äern ber alten unb neuen

ßieber in gegenwärtiger bequefjmer gorm jur (Srmeclung unb Sln^ün-

bung Zeitiger 9lnbad)t unb ©rbauung im ©tauben unb gottfeltgen fieben.

9ftit einer SSorrebe üon D. ©a&, *ßrobft über bie ©raffd&aft Sßinneberg

unb $aft. prim. in Slltona. 58ei btefer neuen Auflage mit einigen er-

baulichen Siebern unb ©ebetern nebft ber $affion oermeljrt, Slltona $u

finben bei 3ol). (Sljrift. Tübinger 1723.

©obann: g. %l> 3- ©eiftreid)e$ ©efangbud), »orinnen ein Äern

öon 1004 ber auSerlefenften alten unb neuen geifttidjen Sieber au$ ben

bemeljrteften ©efangbüdjern mit gleife aufammengetragen unb unter iljre

eigentlichen SRubrifen gebraut. Sftebft einem auf bie Mrdjenanbacfjt öor»

neljmltd) gerichteten @ebetbüd)tein. SJiit ftönigl- Sßribilegio gebrueft.

6d)le6n)tg im 3a§re 1725 üerlegt öon Sagten ftannjen. (SBeibe lefcrere

auf ber Hamburger ©tabt-SBibl.)

2
) SRenbSburgifdjeS anbertoeitigeS ©efangbudj, toorinnen be$ treuem
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öon 1729 t)at ausgekrochener SJtofeen ben ©tjarafter eine«

autortfirten ©tabtgefangbudjS , um ber SBernrirrung beim

©otteäbienfl ju fteuern, „ba man ettblid) nid)t meljr gemußt

§at, toetöjeS ©efangbud) man mit jur Äirdje nehmen foH".
x

)

gür ben $erjogl. 2lntf)eil ber ^erjogttjümer ©d^IeSmig unb

&orftein aber bejeidjnet ba8 fjodjfürftl. @<$le3tt).*§olft. ®efang=

buci) öon 1712 ben unter ber 2Kinorennität be3 ^erjogg Äarl

griebridj beginnenben Stnfang ber SBemüfiungen 2
), toeldje

1727 — nad)bem injttrifdjen ber ®oitorpfd)e 2lntt)eil fcon

©tfjle&oig mit bem fönigl. bereinigt nmr — für ba$ &erjog=

SRanneS @otte$ D. 2ß. ßutfjer unb attbrer feiner getreuen SRadjfoIger

unb erleuchteten Sftänner alte unb neue geiftreidje ftirdjengefänge ju*

fammengetragen unb jtoor üornetymlid) gu tyiefiger neuen (£ljriftfird)e

al$ naefc benen StmtSfirdjen genribmet, aufammt ein Heines getftretc^cö

©ebet.SBüdjteut. 3Kit ftgl. aüergnäb. Sßriöitegio. föenbSburg 1719 brucftS

unb öertegte Solj. $>iebr. fReuffen (baS ©jemplar auf ber Äieler ©ibftotyef

mit Imnbfdjriftftdj ergänztem %\tt\). fRift, aber aud) % ©erwarb, nehmen

ijier einen breiten 9toum ein, baneben 3ol). granlu. 21. $on Äortijolt:

©rofjer ©ort, idj mug bir Hagen. $ier audj ber Sßaftor ju HRarne,

Sttor. Gramer, mit einigen frifdjen ßiebern, j. 93.: Sobt ben §erren

alle Reiben:
„6ingt ju Sanbe, fingt $ur ©ee

©)re fei ©ort in ber W.
*) glen8burgifdje3 <&£fjingbud), »etdjeS ben Äern auSerle«

fener unb^Trfrairrh?ef Sieber in bequemer gorm jur (Srtoecfung ic. ent-

hält, üßebft einem jnuefadjen Slnljang, 1. Anleitung bei ber Seiest* unb

SBu&anbadjt. 2. ©ebetbud). Flensburg bei (Sljr. SSoget 1729. (Äieler

Unio..»ibl.)

2
) £odjfürftfidje8 6d)Ie$m.-#olft. ©efangbudj jum gottgeljeiligten

Sfeufcen be$ öffentlichen ©otteSbienfteS, toie aud* berer $au$anbad)ten

öerfertigt, nebft einem Snljang getftreidjer ©ebeter. ©dtfeSttug gebrurft

bei 3ol). ©oltocin, ©odjfürftl. 93udjbrucfer 1712. $er »erf. be$ »ei-

tragS jur ftiftorte ber in ben $er$ogtl). ic. ©efangbüdjer (bei galef,

©ammlung ber ttridjtigften 9fl>l). $ur (Sri. ber öaterl. ©efdj. je. 3. 58b.

Xonbern 1824 6. 178) meint trrtfjümlidj , ba* D. H. M. unter einigen

Siebern begeidjne ben ©eneralfuperint. £einr. 3Kuljliu3 als SSerfaffer

;

toenigfienS ift ba$ öom SSerf. angeführte SRr. 149 „galjre Ijin, bu fd&nöbe

SBeit" öon Dr. £einr. Mütter in [Roftocl, 9lx. 117 „D Sefu, füg »er

bein geb." öielme^r öon Wlaxt 2ttotter.
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tfjum $olflein mit bem prtoilegirten ßielifdjen ©efangbud)

fortgefefet
1
) unb mit bem fjodjfürftl. @cf)le3tt).^olfi. ©efang-

bud) fcon 1738 itjren 2lbfdf)luf3 erhalten ^abcn, 2
) burdj ba3

Sttattbat Äarl griebridjä Dom 1. %an. b. 3., „toeld)e3 befielt,

bafc ein jeber ifjm biefe^ äug. ©efangbud) in Seiten anfdjaffe,

jumalen üon unten gefegten 25ato an nad) Verlauf non 6

Sßodjen, foldjeS bei allen unfern prtoattoen Äird)en unb

Spulen introbucirt fein unb beim öffentlichen @otte3bienft

fotoof)! al£ in benen ©djulen fein anbreä gebraust werben

foü". Sttod) 1770 ift es neu aufgelegt.

dagegen toar für bie Äirdjen t>on ©djle&ü. unb §olft.

Sfönigl. 2lntf)eitö ba% Stonbernfdje ©efangbud) üon 1731

öon befonbrer 3Bid)tigfeit. §)ier toax bis babin ba3 Keine ©taber

©efangbud) tnelfad) im ©ebraud) getoefen, „Siel redjtfdjaffne

Seelen" fanben aber bie ftafyl ber Sieber „ju Mein, fanben

audj nidjt foldje fräftige, geiftreid)e unb liebliche Sieber, bie

fie fünft in anbem frönen unb neuen ©efangbüdjem t)in

unb toieber jerftreut gelefen ", b. f). eS fprad) fid) f)ier bie

fromme Settftimmung aus, tnie fie juerft an ben innigeren

aber aud) fubjecttoeren erbaulidjen Siebern ber 2. $älfte beS

17. SafjrfjunbertS, mit if)rer -Jtäfjrung ber Stimmung beS

®ottoertrauen3 tu Äreuj unb Seib, ber 3efunliebe unb ber

') ^ßribUcgirtcS JHetifcSeS ©efangbud) toon 600 auSertefenen fo«

mof)t alten als neuen Siebern, gum nüfctidjen ©ebraudj be3 öffentlichen

©otteSbienfteS ttrie audj berer £>au3anbad)ten genribmet, nebft einem 0k"

fadjen Siegifter unb angehängten geiftreidjen ©ebeten. Atel SerlegtS

3olj. ©eb. SRiedjet 1727. $)a3 SBud) ift öont Serleger bem ©efjog Äarl

griebridj bebicirt unter SBejugnaljme barauf, bafj berfelbe bei Slntrehmg

fetner Regierung bie f)o!je d&riftlid&e Serfügung ergeben ju taffen ge<

ruljt, iljn (bm ütiedjel) unb feine @rben mit einem „in bero Sanben ein*

jufüljrenbem" allgemeinen ©efangbud) ju begnabtgen.

2
) #odjfürftl. ©djle§to.-§oift. ©efangbud) $um gottgeftetltgten

SRufcen be$ öffentlichen ©otteSbienfteS , ttrie audj berer §au§«Slnbaa^ten,

,

verfertiget nebft einem Slnljang geiftreidjer ©ebete. dritte Stuflage. 3flü

gnäbtgfter greiljett. ßiet bei SRidj. Prift. Sftiedjet 1739. (4. Stuft. 1745).

SMt bem SKanbat ßarl gfriebrid&3, ßiel 31. 3an. 1738. <E8 finb 1242

©efctoge.

Digitized byGoogle



©djle$n>.*§olft. Sintfjett am $eutfd)en etoangel. Äirdjenliebe. 183

£immeföfef)nfu<$t ftdfj gebilbet, bann aber burd) ben pietiftifd)en

ßug mit jetner SJlad^foIge Sefu, feiner SBeftflttdjt, feinem

33uf$= nnb £eüigung3ftreben üerftärft nnb vertieft, junt Stfjeil

aber audfj in ungefunbe Sahnen geleitet toar. SDer tropft

Sofj. ^ermann ©Araber, ein 3Jlann mm frommem ©tfer,

ber in erbaulidjen £>au3t)erfammlungen religiöfeS Seben ju

nähren fudjte, nnb bem anbrerfeitS befonberä ©anftmutf) nnb

33erföt)nlid)feü nad&gerüljmt ttrirb, fudjte jenem SBebürfniS

burd) bie Sammlung üonJL157 Siebern jn entfpredjen, toeld^e

1731 nnter ßenfur nnb Slppföfrafion ber"Beerbe erfdjien
x
).

3n @$rqber tritt meinet (Srad)ten3 ber jtüeite bemerfenS*

toert^ere Sieberbid^ter ©döle^iüifl^olftein^ ^ert»or# ber, tnenn

efaud) "entfernt nidjt an ben literarifdfjen 9*uf 9iift3 fjerajt*

reicht, in einigen feiner überhaupt nidfjt fet)r äaljlreidjen

$ircf)enlieber ftd), tt)a3 religiöfen ©e£)alt unb bidE)terifd)en

SluSbrudf betrifft, getroft neben ifyn ftelten fann, nrie er benn

au$ im übrigen 3)eutfd)Ianb nidjt nnbefannt geblieben ift.

®a3 nene. ©efangbueb bringt Don iljm ba3 fdjöne ©onntag^

lieb : ©ott, ber bu bift ba3 pd)fte ®ut, nnb ba3 nod) tnert^

öoUere: 25er ®laub' ift fefte 3nt>erfidjt, eine toarme populär*

öerftänbtidie unb bo$ be3 bid)terifd)en ©djtoungeö nid&t cnfe

beljrenbe S)ar|ießung üon SBefen unb (Stimmung be3 d&rift*

lidljen £eitöglauben3.

©d&on öor bem (Srfdjeinen biefeä ®efangbud&3 fear auf

ber öon ben kröpften fönigl. Slntljeifö gebilbeten ©tinobe

üon 1730 ba3 «ebürfnifj eines allgemeinen ©efang*

tfu^riitf Sluge gefaßt, 1737 befölofj bie ©tjuobe, ba3 in»

') SBottftänbige3 ©efangbud) in einer (Sammlung alter unb neuer

geiftreidier Sieber ber ©emeinbe ©otteS ju Sonbern jur SBeförberung

ber Sfabadjt beg bem öffentlichen ©otteSbtenft unb befonb. fjäuSlictyen

Übung getotbntet. Cum censura et approbatione superiorum. $onbew

toerlegt unb gebrudt jum STCufcen beS bafelbft au erbauenben $o8pitalS

unb 2Batfenljaufe$. 3m 3a$re (Efrifti 1731. 3n bem ©jemplar ber

©räfl. ©tolbergWen SBibliot^ef ju Söernigerobe befinbet fidj öon alter

©anb auf bem SBorblatt ein „»eraeidjnif* ber Sieber, meiere öon bem

$errn tropft ©grober gemalt unb in biefem ©efangbudfc beftnblid) finb".
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jitrifdjen erfdfjienene £onbern'fd)e ©efangbud) babei ju ©runbe

ju legen unb ©djrober mit ber Slrbeit ju betrauen, ©er

aber ftarb nodj in bemfelben 3af)re, Spnoben famen nicfjt

ttneber jii Staube unb fo jog fitf) bie Verausgabe be3 „ $Ö oTT*

ftänbigen ®ef angbuiffSfu* Wc Äir^en unb ©emeinben

be3 £)erjogtf)um3 Scf)le3ttrig, be3$eräogtf)um3$olftein3 Äönigl.

2lntf)ett3 u.
f.

n>. Bi8jmn_3afta- 1752 f)in.
!

) S)er ©enerat*

fuperintenbent Serem. griebr. 9ieuf$ mar e3, toelcf)er bie £er*

ausgäbe besorgte- ©3 würben babei (Sinridjtung unb Shibrifen

be3 Stonbernfd)en ®efangbud)3 beibehalten unb 812 Sieber

au3 if)tu entnommen, bie ganje Summe betrug 1000 Sieber;

tüenig___äkr üxl Sa^r^uubert jurücf bei $. 2Baltf)er, toaren

e£ nodj nid)t 100, ber jef)nte Jfjeil getoefen. 35Te TBorrebe,

tuelc^e unter anbern Don ben Siebern tyrid£)t, bie un3 Sefum,

ben 93lutbräutigam unjrer Seelen/ „in feiner göttlichen Sd}ön=

fyeit red)t tieblid) fcor bie Slugen tjinmalen" unb bamit eine

Seite be3 in bem Sud&e toaltenben ©eifteä d^arafteriftifd^ be*

jeid&net, ift überhaupt üon einer »arm pietifttfdjen Färbung.

216er bie Sammlung, überhaupt au% einer fe^r fubjectiöen QeiU

ftimmung fyerauS entftanben unb felbft nad) biefem SKafeftabe

aud) Diel geringe^ @ut in ben 1000 mitfdjleppenb, Ijat benn audf)

jiemlicf) früt) ber ebenfo rafd^ umfdjjlagenben .ßeitftimmung

»eichen mflffen. S)ie ßeit ber Stufftärung, be£ falten lieber-

fdjlag3 aus ber fdjttmlen pietiftifd)en 9ltmofaf)äre, bricht Ijer*

ein unb audj bie reblidE) am ®lauben3gute feftfyaltenben

erleben unter SRitoirfung ber SBetoegung ber toeltlidjen 93il*

bung eine ftarfe unb ööHige ®ef<$mad3änberung unb 93er*

fdfjiebung ber ©efid)t3punfte jur 33eurtl)eilung beffen, ttm3

im fir^lid^en Siebe ben eigentlich reltgiöfen SBertl) bebingt,

*) $oHfiänbige3 ©efangbudj in einer ©ammlung alter unb neuer

geiftreidjer ßieber auf Äöntgt. allergnäbigften SBefeljt jum attgem. ©e-

braudj in ben föirdjen unb ©emeinben be8 ^erjogiljumS ©djIeSnug, beä

£eraogtl)um8 ©otftein tönigl. StntljeilS, ber §errfdjaft Sßinneberg, ®raf-

fd^aft Otonfcau unb 6tabt Slltona gettribmet unb mit Äönigl. Sßrtiritegio

herausgegeben. Sittona. II. Stuft, (fpätere Stuft, tyeitS in ©tücfftabt,

iljeiiS in Stttona gebrueft. 10. Stuft. 1767.)

'S Digitized byGoogle



@djte$tü.'#offt. Hntfjeit am $eutfdjen etoanget ftirdjenliebe. 185

burdfj bie fid(} öorbrängenbe rationett * moralifd)e SReffeyion.

SRod) toaren nidfjt ganj 30 Saljre üerffoffen feit bem (Srtafe

jenes ©efangbudjj«, ja nodE) ttmr bie Slnna^me beffelben feinet

tttegä überall burdjgefütjrt, ba tritt — nadjbem injttrifdfjen

1773 ber grofefürftl. Slnt^eil üon §olftein mit bem Äönigl.

@d()le3ttM$olft. bereinigt toorben — nunmeljr alfo für ganj

@dE)le3ttrig*$olftein ba^jenige allgemeine ©efangbud) f)erüor,

toeldfjeS bi3 tyeute in ©ebraudj geblieben nnb burdf) ba$ neue

öon 1884 erft jum Stjeil öerbrängt ift. 3$ beabfidjtige,

nid()t näfyer auf baffelbe einjugef)en, bie großen äRängel be«=

felben liegen tyeute (naä) einer ©ntoidlung üon beinaf) 100

Sauren!) freilidfj für jeben (Sinftdfjtigen auf offener $anb,

toäf)renb anberfeitö ber ©egen, ben e3 burdj) Darbietung be3

SüangeliumS, btö in if)m enthalten ift, ©enerationen gebracht

Ijat, nidjt üergeffen toerben barf. 3d) tootlte blofe nocf) öon

bem Spanne reben, toeldjer ber Urheber beffelben unb für

bie ©efd()id)te be$ eüangel. Äird^ettliebeg in ©<jjle3tt>ig*$olftein

ber britte fjerüorragenbe SKame ift. 3of). 2lnbrea3 ©ra*

mer jft freilidfc fein geborner ©diileanrig^olfteiner, fonbern

©of)n eines armen 5ßfarrer8 im fädjfifdjen (Srjgebirge, toeldfjer

unter befdfjranften SBerljältniffen ftd) feine tf)eologifd(je unb fdfjön*

geiftige Silbung mit triel (Snergie ertoarb, in Seipjig audjj

unter @ottfcf)eb3 (Sinftufc fam, aber mit ©ärtner unb Solj.

W>. ©Riegel fidfj öon il)m loSlöfte unb bie für bie SSorberei*

tung unferer claffifdfjen Siteraturperiobe nidfjt unttrid&tigen

33remer Seitröge grünbete, an benen ftdfj bann aucf) SRabner,

©eUert, ÄlopftodE beteiligten. Später tourbe er Dber^ofpre»

biger ju Oueblinburg , bann auf SHopftodfö (Smpfetjlung an

33ernftorf beutfdfjer £ofprebiger in Äopenfjagen unter

grtebriclj V^bo er atö beliebter Äanjelrebner unb audfj an

ber Unberfität toirfte, fiel) bei ber 33eöölferung ben SRamen

ber „Siegobe", ber feelengute, ertoarb, aber aucfy in ber ,3eit

be3 ©truenfee'fcfyen SRegimeS mannhaft gegen Üppigleit unb

Süberlidfjfeit .Seugnifj ablegte. ©r folgte einem fRufe nad)

Sübecf ald ©uperintenbent, tourbe aber nad& ©truenfee'3 ©tur

j

toieber t>on ber bänifdfjen Regierung gewonnen unb toirfte
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nun feit 1774 als erfter Sßrofeffor ber Geologie, bann aud)

als profanjfer ber Univerfität in Rief unb ftarb bafelbft

reidfj an ®f)ren, tvenn aud) nidjt oljne manche Äränfung er-

fahren )u Ijaben 1788. gramer l)at in einem viel f)öl)ern

©rabe, als irgenb ein anberer Herausgeber eines ©d)leStu.=

§olft. ©efangbudfjeS vor ifjm feinem ©efangbudfje von 1778

ben Stempel feines ©eifteS aufgeprägt; fo ftarf, baß hierin

felbft fdtjon ein red)t gewichtiger Sorttmrf liegt. Unb bocfj

tvar eS ein reid(begabter, ein fefyr tvürbiger Sßann von großen

Sßerbienften, ein frommer SKann unb aud) nidjt ofjne biegte*

rifdje Begabung. ®r l)at freiließ felbft für feinen poetiftfjen

9?uf fefyr fd)led(t geforgt, inbem er feinem ©efangbudj von

914 Hummern nidit meniger als 245--eiguer_gabrif — tüte

tvir f)ier fagen muffen — einverleibt Ijat. ®enn ein großer

Stf)eil berfelben finb fnfhf%eitJBjtare auf ffleftellmtg. 3n*

bem baS ©efangbud) toie eine gereimte 2)ogmatif unb SDioral

befjanbelt toirb, foll fid) für jebe SEugenb unb $ßflid(jt unb

jebe göttliche @igenfd)aft u. f. tu. , ein befonberS jugefdjnit*

teneS Sieb finben, unb tvo es fidj nid&t finbet, ttrirb es mit

ber größten ßeidjtigfeit geliefert- @r fyat freilidj als $oet

fidj gleichfalls ftarf verfünbigt baburdj, baß er im vermeint-

lichen Sntereffe größerer Klarheit, Sßürbe unb (Srf)abent)eit

bie alten ßieber unbarm^erjig unb nid(t feiten bis jur völli*

gen Unfenntlidjfeit umgearbeitet unb baburd) ifjrer natoen

Straft unb Unmittelbarfeit beraubt, unb an bie ©teile fdjlidjter

urtoüdfjfiger Jtraft ober naiver $erjlid)feit im beften gaH ein

fröftelnmadjenbeS $atl)oS gefegt Ijat, toorin er freiließ feinem

flogen SKeifter unb greuube Älopftod folgte. Slber er Ijat

in einer $eit ber SWüd^tern^eit unb einfeitig (überttnegetfbrr)

moralifdjen Sfteflefion, ber toadf)fenben ©ntfrembung von ben

biblifd&en $eilSgebanfen, ben ®ern berfelben bod) fejigeljalten

unb in feinen 2)icf)tungen ein e^rlic^eS fittlidjeS sßatl)oS in

ben S)ienft berfelben geftettt, baS eben biefer feiner 3ett bod)

viel getuefen fein muß, mef)r als bie.meiften oon uns je|t

nod) mitempfiitben fönnen; äberbieS aber Ijat er burdj fein

©efangbudj bie ©ef&nge beS SÄamteS ber ©djleSto,* §olft
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Äirdje jum erften 9Me jngefüljrt, ber afö bcr eigentliche flaffi»

fd^e Sftepräfentant feiner B*ett*W eine fef*e un& bauernbc ©teile

im etmngel. Sircfjenlieb erworben unb nnauSfpredjlid) öiel

Segen geftiftet t)at, ß|r. Jiür^tegott ©eHerte. — Sind) feit

jener $eit f)at e3 in @$le3ttrig*§oIftem nidjt gang an 9Kcm*

nern gefehlt, toeldje jnm ^eiligen Siebe bie ©aiten gerührt,

üftatf). SlanbinS Ijat gefnngen : 2)er 9Jlonb ift oufgegongen zc,

nnb bieS Slbenblieb begegnet nn£ im nenen ©djleStP. = £olft.

©efangbucf). SDer geb. ftiefer 3lfd)enfelb, geft. a(3 ^rebiger

in glenSbnrg, t)at gefnngen: 2ln3 irbifdjem ©etümmel, ein

oft irrtljümlid) ßrnft 9K. Slrnbt jngefdjriebeneä Sieb, ba3

85Bet)ner in fein d^riftüfop^ijd^e^ ©efangbuc^ 1819 anfnaljm. 1

)

Slang $arm£, ber biefeä lieber IjeranSgab, l)at in bem öon

iljm felbft gefammelten ©efangbnd) 2
) ancf) t)in nnb lieber

felbft §anb mit angelegt (ögl. ba§ nene @d)le8tt).*|)olft. ©e»

fangbnd) SKr. 424, aber fein SfjariSma liegt nidjt l)ier); nnb

fo tt)äre tt)ol nod) mand)e3 Sinjelnen jn gebenfen. ©inen

nenen Schritt aber t)at bie ©efangbnd)3gefdjid)te ©d^Ieötüig^

£olftein$ getljan mit bem @DangelifcJHntl)er. ©efangbnd) ber

sßromnj ©djle&tng^olftein, ©djle&üig 1884, für toeld)e3 bie

erften SSorbereitnngen in bem ©nttonrf eines ©efangbncp

für ©d}le3tt)ig«£olftem, $iel nnb©d}le&oig 1869, vorlagen.

*) ®(jriftofoi>f)ifc$e$ ©efangbud), ftiel 1819. 2. JKufl. mit Nen-

nung be$ §erau8geber3 toiebedjolt burd) (£1. §arm3. Atel 1838.

*) §arm$, ©efänge für bie gemeinfdjaftlidje unb für bie einfame

«nbadjt. ©d&leSwig 1828.
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I. 2lnttquartfd?e Mscellen.

5Bon£. §anbelmann-

I) SCntifc 9Küttjfttttbc in ©^tcöttitfl^olftcin-

S)a3 @cf)le3tt)ig'£oIfteinifd)e Sötufeum eriuarb im legten

SBinter bie nadjfteljenbeu fiittfje^n Saifermünjen, bereu an*

geblid^e ,3ugel)örigfeit ju bem großen SKoorfunbe öon

@über*33raru:p anjujtoeifeln m. @. fein ©runb öorliegt.

3unäd)ft f)atte ein reifenber §änbler bafelbft eine ©über*

mflnje (6463), barauf bie @o!b= unb bie ©rjmünäe (6468,

69) aufgefpürt, unb afö biefe fyier angefauft toaren, würben

if)m öon üerfd)iebenen Seiten nod) jtoölf weitere Silber-

münjen (6470, 77) gebraut unb gugefanbt. £)b biefelben

fdjon bei ben 3tu3grabungen be3 öerft. ^rofeffor ©ngelfyarbt

ober bei ben neulidjen 93aggerungen be3 glenSburger 2llter=

tt)um3öerein3 gefunben finb, muft idj baf)in gefteHt fein laffen.

©ettufj ift, bafc bort forttoäfjrenb einjefne gunbfad&en im

^riüatbefife toaren; ber öon mir früher gefefjene unb 93b. X
biefer ßeitfdjrift ©. 49 angeführte £abriauu3*2)enar u. a. m.

ift feitbem öon bem glen^burger SSerein angefauft; f. beffen

3af)re3berid)t 1883—84 @. 6.

1) ©olbmünje be£ 9tero, SKr. 12 bei 6of)en.

2,3) ©ilbermünje be3 ©alba, 9ir. 81, unb Tupfer*

münje beffetben, 9ir. 148.

4—6) ©ilbermünsen beä 93efpafianu3, SWr. 68, 98, 193.

7) S)eögl. be3 $)omittanu3, SKr. 158.

8/9) 2)e*gl. beS SlntoninuS $iu3, SWr. 100, 318.

10) SDeSgl. ber älteren $auftina, SKr. 46.

II) SDeSgl. be3 9#arcu3 2lureliu3, SWr. 356.

12, 13) S)e8flL be3 (SommobuS, SRr. 126, 158.
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192 flnttquarifdje 2tttfceüen.

14) $c*gL ber 3uüa SDomna, 9lr. 103.

15) SDeSgl. be3 (Sä farg ©aracalla, Str. 320, toeldje

bie SeitfteHung be3 gunbe3 nid)t öeränbert.

3Son bemfelben §änbler erhielt ba3 äKufeum (6478)

brei ©ilbermünjen , toeltfje er in Xarp, 25orf unb (SSifett*

baljnftation im $irci)fptel Deöerfee, aufgetauft fyatte, unb welche

in bortiger ©egenb gefunben fein werben; nämlidj: 1) be3

£abrianu3, 9lr. 298; 2) beS (SlagabaluS, 9lr. 116; 3) be3

Sltejanber ©efceruS, SKr. 9.

2) 2)er gunb oben auf bem Ärhtfberg.

(SBeridjttgung ju 93b. XVI @. 388 unb 395.)

$err Dr. @t)en Söberberg aus Sunb (©tfjmeben),

toeldjer in biefen Sagen ba3 ©cfyle&oig^olfteinifdje SKufeum

befugte, fprad) bie SSermutt)ung au3, bafe bie Keine oben auf

bem Ärintberg gefunbene 9Jittnje (9tr. 6249 d) eine angel«

fädjfifdje ©ceatta au3 ber ,3eit ber £eptarcf)ie fei, toit er

fofcfye neuerbing§ in ber Sammlung beS #errn SoljnStmnS,
Pres. num. Soc. (Snglanb), gefetyen t)abe. S)iefe 33ermutt)ung

ttmrbe beftätigt burd) ben matten ©ilberglanj, aU ber 9toft

an einer ©teile be£ SftanbeS entfernt tuar. Wart lönnte jefct

allenfalls an ein äljnlidjeS (Sepräge toxe auf 9lr. 1331 ber

„Description des monnaies du moyen-äge de Chr. J.

Thomsen" 93b. I ®. 113 beuten.

SDie ßeitfieHung be3 gunbeS oben auf bem Ärintberg

tüirb baburd) taum Deränbert. S)ie SceattaS toerben als

SUJünje auäbrüctlid) erwähnt in ben ©efefeen be3 5tönig8

Velbert öon ®ent (550—616). Sie tommen in nieberlän*

bifetyen 2C. gunbeu jufammen mit meroöingifc^en unb frie-

fifdjmieberrf)einijd)en 9Jlünaen öor. Slber jur Sarolingerjeit

finb fie fdjon bem angelfädjfifdjen Pfenning getonten, ber fid>

mel)r burd) ©eftalt unb Sluäfeljen afö buret) ba$ ©ett>id)t

öon il)nen unterfdjeibet
x
). Slud^ unter ben nortoegifdjen

l
) 2)ie SIbfjcmblung öon (£. %. Äearty (Numismatic chronicle) \\t

mir nur cm8 $. ©itbebranb'S Referat in bem ©tocfljolmer Akade-

miens Manadsblad 1882 6. 46 befcmnt.
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SKünjfunben ber älteren ($arolingifd)en) Sßeriobe fommen

tu ol)I Pfenninge aus äKercia unb Santerburtj fottrie ©tycaS

aus SKorttjumberlanb x
), aber feine SceattaS öor.

Ob jemals in f)iefiger $ßromnj fcfyon eine ©ceatta ge=

funben, barüber ift mir nichts befannt. $)aS in ber Vieler

ajlünjfammlung öorliegenbe Stüd: barbarifdje Sftadjafymung

beS römifdjen £t#uS mit ber SBölfin unb ben 3wiÜingen

(SaraufütS^enar), ift gelegentlich Don einem |>änbler ge*

lauft. Unfere Rrinfberg=@ceatta aber erinnert mid( an bie

nortoegifcfye ©etoanbnabel mit angelfäcfjfijdjer Snfdjrift
2
) unb

ift ein weiterer SBetoeiS bafür, baft bie 2tngelfad)fen mit ben

Dftfüften ber SKorbfee unb ber ©Ibmünbung in fortbauernber

93erbinbuug geblieben finb.

3) SJKttttsfmtbe bei Xatp (Äirdjfpiel Deöerfee).

2lm 7. S)ecember 1886 erhielt bie SKünjfammlung beS

©$[eStpig'$olfteimfd)en SDlufeumS oon einem t)iefigen §änbler

ben unter SWr. 1 aufgeführten SftegenSburger 2)enar, welchen

er gu Zaxp (2)orf unb (Siifenbaljnftation im Greife glenS*

bürg) angekauft Ijatte, unb ber nad) Slngabe beS S3erfäuferS

in einem SKoor ber SRadjbarfdjaft gefunben ift. SagS barauf

bradöte ber £änbler fünf franjöfifdje geubalmüngen (9tr. 2

bis 6), toefdje ebenbafefbft gefunben , aber im SBefifc eines

anberen Sauern unb öon biefem nad)träg(id) an ij)n ein«

gejanbt toaren. SnMidj am 20. SDecember folgten nod) neun

anbere 2Rttnjen aus bemfefben 25orfe, Don benen fid) ad(t

als beträdf)tlid) jünger ausliefen; aud) t)on ber legten (9ir. 7)

toottte ber §önbler nidjt verbürgen, baft fie öon berfelben

gunbftelte I)errül)re, toaS jebodj nad) bem ganjen @adjoerf)a[t

f)öd)ft toaf)rfdjeinlid) ift.

aJlünjfunb A
befteljt affo aus fofgenben fieben Stüden:

1) Senar beS §erjogS §einrid) II. üon 93atjern aus

*) Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1877 ©. 131.

2
) Aarböger 1878 6. 64 ^üte 1 unb 1880 6. 133 unb 173 S^otc 2.

13
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feiner erflen SiegierungSjeit 955—76, geprägt in Siegend
bürg. 2lbth ftreuj mit je brei Äugeln in brei SBinlefn.

3iet). ^irdjengiebel, toorin RAT (räcfläufig). S)ie Umfdjriften

finb fdjled)t. SSgl. SJannenberg : „Sie Seutfdjen Sölünjen ber

©ädrftfäen unb gränfiftf)en taiferjeit" 9lx. 1064 unb 63 d.

2/ 3) Btoei SDenare au3 ber ©tabt le 9Jlan3, üon benen

ber eine auf bem 9ieü. ganj unbeutfid) ift. Slbt). + COMES
CENOMANIS Sonogramm be3 ©rafen Herbert t)on

9K a i n e , tt>efdf)e3 big jur ©inüerleibung ber ©raffdjaft in bie

Äronbomäne (1246) gebräuchlich blieb, «e*. + SIGNVM
DEI VIVI Streuj, in beffen beiben oberen SBinfetn je eine

Äugel, tnäfyrenb in ben beiben unteren SBinfeln bie 33ud)=

ftaben A unb n Rängen. — SSgt. Seletnet: „Numismatique

du moyen-äge" 33b. I ©. 161 unb Xafel VIII gigur 5;

„ Description des monnaies du moyen - äge de Chr. J.

Thomsen« SWr. 3273—76.

4, 5, 6) SDrei SDenare be3 ©rafen Stephan Don $en =

t I)iet)r e, geprägt in ber ©tabt ©uingamp (Bretagne).

3Ibt). + STEPHAN COM Streng mit je einem ©temdjen

in ben beiben oberen SBinfeln. SReü. GVINGANP (Sin

rot) unb ungefdjicft bargeftellter, na<$ redjte geraubter Kopf.
-- SSgt. SEfjomfen 3lx. 3308 unb 9: banad) toäre bie Winnie

üon Stephan I. 1093, toäfjrenb Seletoel 33b. I @. 203 unb

Safel IX gigur 34 biefetbe Stephan IL (t)or 1164) beilegte.

7) Senar be3 Sarong §ert)e IV. t)ou Sonjty, toeldjer

9Kat)aut, ©rbtodjter ber ©rafen öon SRetoerS, gefyeirattjet

^atte unb 1223 ftarb; geprägt in ber ©tabt 9tet>er3 (^Ri =

toernoi»). »bö. + ERVIS CONS Ärcuj. 9let). + NIVERS
CIS ©ine Siegel (öifdjofsftab?) über einer Silie. - 33gL

bie SDarfteßungen auf Seletoer» Safel VII unb 33b. I @. 158,

201-6; St)omfen 9lr. 3282.

Sanadj toäre bie SKieberlegung biefer 3Künjen mit eint*

ger 2Ba^rf(^einIi(f)!eit in bie SRegierungöjeit be3 $erjog§ unb
Sönigä SBalbemar II. (geft. 1241) ju fefcen. Sag ein ältereg

©tuet Satjrljunberte lang jttrifdien bem fpäteren ©elbe cur-
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ftrte, bafür ift ber gunb öon $ropfteierf)agen (f. ©. 196) ein

intereffanteS 33eifpiel.

SKüitäfunb B.

3)ie obgebadjten ad)t jüngeren SKüngen ans SEarp,

tüetc^e miteingeliefert nmrben, finb tt) eftp

^

älif c^ e 93ifdE)ofö-

tnünjen beS 14. SafyrfjnnbertS ; bei aßen fef)lt ein Sljeil,

öfter bie ganje Umfdjrift, ba bie SKetaUplatten Heiner toaren

als ber Stempel x
). SSter finb öon fünfter mit bem 93mft-

bilb beS ^eiligen $anln3; cmf bem 3lbt). t)aben gtt>ei baS

33ilb beS 93ifd)of3; j»ei anftatt beffen ben ©djilb mit Stifte»

unb gamiliemoappen hONIS episcopi, alfo beS 93i*

fd^ofS $otf)o öon $otf)enftetn (1379-81 2
). SDrei an>

bere jeigen gleichfalls baS 39ilb beS 33ifd(ofS nnb anf bem

fWeü. baS Sftab t)on DSixabrüd nnter einem portal mit

Stürmen nnb $al)nen. 5faf e^ner Heineren (öon 13 mm
SDnrdjmeffer) nnb bünneren SRünje ift nnr nod) ein @d)lüffel

(beS ^eiligen ^etrnS öon OSnabrüd?) nnb ber Umrifc eines

SßappenfdjilbeS erfenntlid).

4) $ie 9Httnsett=2tu$ftettmt{j in bem ©djleStoig*

^olftetttifdjen SMufeum,

ifl mit bem 1. Snli 1887 toefentlidj nmgeftaltet, fo ba§ bie

eingaben in bem gebrndten Äatalog ber Slbtljeilnng „ßljrift*

lidje Seit" (1878) ©. 32—34 nnb in bem „grembenfütjrer"

(1. nnb 2. Huflage 1883 nnb 86) nid&t meljr antreffen. 3d)

fe^e mid) bat)er oeranlaftt, in biefer geitfdjrift eine Serid)*

tignng jn öeröffentfidjen.

©djaufaften 16 nnb 17 geben ein überfidjtlidjeS 33ilb

öon bem fyiefigen ©elbtt>efen im äßittelalter. 3uerf* crngel^

fädjfifcfye nnb beutfdje ©ilbermünjen nnb bie fog. SBenben--

pfennige, toeldje in SKagbeburg n. f.
xo (ungefähr öon 970 bis

') 3- Seifcmann: „ SBegwetfer auf bem ©ebiete ber 3)eutfdjen

2Mnafunbe" @. 163 unb 310.

*) X^omfen 9*t 6331.

13*
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1070) für ben SBerfeljr mit ben benachbarten SBenben ge^

fplagen würben. 2)er gunb A üon Xarp enthält neben

einem 9iegen*burger 3)enar einige fraujöfifdje geubalmünsen

unb wirb unter Äönig SBalbemar II. niebergelegt fein. 63

folgen £oI)lpfenmnge, geiftlicfye, fürftlid)e unb fiäbtifctje, aus

bem 13. 3al)rt)unbert ($unb üon 93ün§torf); ein foldjer

foub fid) in bem 9J?örtel be3 Rird)tf)urme3 üon ©über-
ftapel. 2)er gunb üon Sßropfteierfjagen beweifet, wie

lange bie Sßenbenpfennige fid) neben ben jeitgemäfeen SJJünjen

(Pfenning be£ SJtorfgrafen Subwig be£ älteren üon Sranbem
bürg 1325—51) im Umlauf erhielten. Sie in 2>änemarf

wäfyrenb ber fog. *ßeriobe ber 33ürgerfriege (1241—1377)

eintretenbe 9Jtünjüerfd)led)terung wirfte auf ©djleäwig; bie=

felbe ift burdj ben $unb üon 21 bei b 9 repräfentirt. SDie golge

mar, bafe man e£ üorjog, frembe Sölunjen ju gebrauten (^nnl>

üon 93arbe in Sütlanb). Slud^ in |>oIftein (gunb üon

®roft*93ollftebt) curfirten bie franjöfifdjen ©rofdjen üon

£our£, bie englifd)en ©terlinge unb beren SJtadjafymungen,

bie böf)mifd)en unb anbere ©rofd)en, inäbefonbere aber bie

§ot)lpfeuninge unb Sßeifepfenninge (2Bitten) ber |>anfefiäbte

neben einanber, bi3 entließ bie letztgenannten aJlünjen, wie

ber t)or 1410 niebergelegte gunb öon Sftufjwinfet geigt,

üollenbS ba3 Uebergewidjt gewannen. Stt ben fd)le£wig=l)oI*

fteinifd)en ©täbten ift unter ben @d)auenburgifd)en ©rafen

unb §erjogen nur wenig gemünjt, gleichfalls nad) f)anfe='

ftäbtifdjem SDtünjfufj. daneben liegen üor weftptjälifdje

93ifd)of3münjen (gunb B üon SEarp), pommerfdje ginfen*

äugen unb ein bänifdjer §ol)lpfennmg mit ber Ärone (Heiner

gunb au3 Sütlanb). ©eit bem 14. 8at)rl)unbert erfdjeinen

bie nad) bem S3orbilb be$ frangöfifc^en Escu (scutum) ge*

prägten ©olbmünjen beutfdjer ßaifer unb bie englifdjen

9tofenobel; ja^lreifern ©ingang fanben fpäter bie r^einif^en

unb anberen beutfcfyen ©olbgulben, unter benen f)ier ein mit

bem Weffelblatt nadjgeftempelter Utrecfyter bemerkenswert!) ift,

unb fogar ungarifdje 9?aben=3)ufaten be3 ättattljias SorüinuS.

(Snblid) ber gunb üon 33er 1 in in ^olftein \)at neben ^aufe^
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ftäbtifdjen Silbermünjen baS mit biefen übereinftimmenbe

©epräge beS StönigS^erjogS griebricf) I. (geft. 1533) auf;

äuweifen.

SBeiter folgen bic 3Künjen ber Weinen SDpnaftien, toeld)e

neben bem bänifdjen ßönigSljaufe innerhalb unferer ^ßropinj

regiert fjaben: im haften 17 @djauenburgifd)e ©rafen öon

^olftetn^inneberg, 9ieid)Sgrafen t)on Sian^au, §erjoge öon

@ad)fen*2auenburg aus bem SlSfanifdjen unb bem Sßelftfd)en

§aufe; in haften 18, 19 §erjoge ber öerfd)iebenen ©onber*

burger Sinien unb §erjoge t)on ©ottorp. 9?on bem bäni*

fdjen ÄönigSfjaufe (§oIftein*®lüdftabt) ift nur eine Heine

SReifye ausgelegt aus ber &it öon 1623 bis 1669, toäljrenb

n>el(f)er bie für \>m Äönigl. Slntfjeil @d)leStoig'§offteinS ge*

prägten SDiünjen auSbrüdlid) als „Moneta nova Glucksta- Z

densis" bejeidjnet würben.
j

p
5) $nt Sammlung ber Sitten unb ©ebrftu^e. j

a) Sprühe unb Segen. >

SSon einer weiteren Sammlung aus bem Greife SRenbS* u

bürg, ioefdje mir gleichfalls |>err Sefyrer SB. ©pliett) über»
'

mittclt E)at, möchte id) bieSmal nur- einige ©tüde fyeröor-
*

tjeben.
#

-

I. 3n ben Saljrbüdjern für bie SanbeSlunbe 93b. IV i

©. 178 ift öon ber Söunbereidje im ©ad&femoalbe ergäbt, >

burdt) bereu natürliche ©palte bie Sranfen ju frieden pflegten, J

um Teilung ifyrer ©ebred&en ju erlangen. 2ln biefen alter* 5

tl)ümlidf)en S3raud) fd)eint mir bie folgenbe @t)mpatt)iefur ju j

erinnern; anftatt ber natürlichen mad)t man eine fthtftlidje £

©palte, unb anftatt beS 25urd)frted)enS toirb ber getriebene

SKame fjineingeftedt. 33ielleid)t, bafe fid) barauS weiter audj

baS Slnbinben (Slnfnoten) an einen 93aum,
f.

33b. XVI biefer

Beitfdjtift @. 381, entoideft ijat.

„gür baS fjieber oljne Unterfdjieb. @et)e an einem grei*

tag üor Slufgang ber Sonne ju einem Stupaum, fdjneibe

ber Sänge nad) ein ©tiitfleiu IjerauS. Schreibe oorljer beinen
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SKamen auf ein ©tücf Rapier, t^uc baffetbe in bie3 2odj

unb fpridj:

„,,$Kuf$baum, idj fomme ju 2)ir. SRimm etnS öon ben

z
fiebenunbftebgigcrlci giebern öon mir. S)abei tt)ill

id) verbleiben.""

2)a3 §erau^gefd^nittene wirb ttrieber l)ineingett)an, baft e3

oertt)ad)fen faun."

n. $)er folgenbe Segen „gegen SBerrenfung" erfdjeint

al3 ein lefcter Ausläufer be3 altljeibnifdjen 9Kerfeburger

ßauberfprudjS. 2)er §irfd& ift an bie ©teile be3 franfen

got)Ien£ getreten, ba3 bem Sidjtgotte 33albur, bem £erm
3efu3 ober bem ^eiligen ©tepfjanuS gehörte. 3n ben älteren

gormein ift nur tum einer Sefpredjung bie Siebe; Ijier

aber öon einer Einreibung ober einem SSerbanbe, wie

in einer banifdjen gormel ^efuS „ein Slatt auflegt." SSgl.

and) Schriften be3 ^aturtoiffenfd)aftlid)eu 33erein3 für ©c^le^

ttrig*£olftein 85b. in $eft 1, 6. 11.

„(5:3 ging ein £irfd} über bie £atbe,

Sr ging nad) feiner grünen SQ3eibe.

2)a öerrenft er fein S3ein

Sin einem Stein.

3)a fam ber £err SefuS (Sljrifi

Unb furnierte mit Sdjmalj unb ©djmeer.

Sr ging Ijin toie fjer."

III. (Segen ba3 SRuttertoef) bei grauenjimmern.

„SJJutter $>efte, SKutter legt, legt bidj an biefelbe SBanb,

SBo bid) ©Ott t)at Ijingefanbt."

+ + + (dreimal gefprodjen, unb je ein SSatenmfer.)

$)er red&t unflare unb allem Slnfdjein nadj entftellte

©prud) ift nid}t ju beuten. 9ln bie ©ötttn faetate
l

) ift nidjt

ju benfen; öielleidjt el)er an ba$ plattbeutfdje „tieften" =
heften, „£ec^te" = ^aft?

*) „SSeber (Scate nodj $efate erfdjeint in mitteflateinifdjen unb

romanifdjen Quellen für 8<mberin; toie follte ba$ SBort in $eutfd)lanb

umfid) gegriffen $aben?" ©rimm: 2)eutfdje äJtytyologie. 2.5lufl. ©. 993.
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b. SSotf^mebicin.

I. £u bem 93b. XVI biefer ßeitförtft ®. 383— 84

mitgeteilten Dpferbraud) aus bem Äreife £ufum tfyeite idj

jur SSergletd^ung 9iad)ftet)enbeg mit.

9lu3 Sommern (SBarfoto, StreiS 9ianbotü). 2Benn

eine @eudf)e bie ©df)aaff)eerbe befällt, fo muft bem SBibber

ba3 £>aupt abgefd&nitten unb über ber ©d)aafftalt3tf)ür an=

genagelt toerben. (93attifd)e ©tubien 33b. 36, @. 353, Kr. 691.)

Sfafi ber ©d&toeij. 3m $ridtf)al (einer 2targauifdE)en

sprotrinj, linförfjeinifdj ) Jd)lug ber £ofbauer jur 2tbtt>ef)r

aufgebrochener 93iel)feud)e einem ©taHtljier ba3 £aupt ab

unb nagelte e§ unter bie §au3firft. ©oldje Häupter, tf)eil*

toeife eingenrideft in SBardfjent, fingen nodj in ben breiiger

Safjren meljrfad) au gridtljaler SBauerpufern. (33rief(icl) üon

^Srofeffor Dr. ®rnft Siosol} in Slarau, 12. Sanitär 1887.)

II. SBenn ba$ SRinböiel) nidjt gebeten will, mufe man
in ber ßf)riftnadjt Sljt, 33eil ober Senfe in ba3 gutter fteden

unb 12 läge liegen laffnt, bann lieber ausnehmen. (93gt.

93b. XI biefer Seitfdjrift ©. 236,o unb 93b. XVI ©. 383.)

6) $ufetfertfteute aU ©ränjkjeidjmutg.

93on bem £mfeifenfiein am Söege t)on ©Herbe! nad)

SlauSborf, melier in 33b. XII biefer ßeifd&rift ©. 377

ermähnt ift, üerbaufe idfj bem $errn Ingenieur §. g. SBiefe

in @d)önfirdf)en bie nebenftefjeube Stbbilbuug.
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©erfelbe Ijat.. mir gütigft aud) bic auberc Slbbilbung

mitgeteilt öon bem alten ^mfeifenftein, au3 (Sranit, an ber

©djeibe ber ©üter ©d)önt)orft unb £agen neben ber R\eU

©dfyönberger Sanbftrafee.

^_ 0,*0 m*> -*

2luf ben brei fcorliegenbeu Steinen ans unferer Wafy
barfdf)aft toenbet affo baä pfeifen bie Oeffnung immer nadj

einer anberen ©eitel

7) $a£ föeüergrab bei 3nrateitftebt.

(<8b. XVI, ©. 420.)

„Unter ben ©felettgräbem bei Smmenftebt ift nur ein

einjigeä, too Steigbügel unb ©porn baran erinnern, toie ber

Sobte cor ben Seuten geringern ©taubes, jttrifdfjen benen er

jur legten 9iuf)e gebettet ift, fidft inSbefonbere baburd) au£=

jeufjuete, baf$ er f)odf) ju !Ro§ in ben Sftieg gu jiefyen pflegte.

2)ie3 3a^e^öer^ältnife fttmmt ju ber anbertneittg öerbürgten

£t)atfad()e, baft bie SKorbbeutfdjen ber geit unb audf) fpater

noü) getnoljnt toaren, tjauptfädjlidj ju guft ju fämpfen. 3n
im 3aljrbüd)ern ©intjarb'ä toirb ttmfjrenb be3 langwierigen

Krieges jtnijdjen ©acfyfen unb granfen nur einmal auSbrficflid)
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t>on einem 3teitertreffen an ber Sippe im Saljre 784 be*

berichtet
1)"

(Sben bieg 9?ettergrab i[t ba£ einjige unter ben 3mmen-

ftebter ®räbem, fcon bem eine au^füfjrlidje unb eingefjenbe

93efdf)reibung gebrudt vorliegt (in hm 3{jeI)oer -Jtatf)ridf)ten

3lx. 104 t)om 7. September 1880, &on £>erm ®t>mnafial;

bireftor Sorenj in 9Mborf). 9teuerbing£ (jat and) 2inbeu=

fdjmit: „ SUtertljümer uuferer t)eibniftf)en SSorjeit" 8b. IV

£afel 23, gigur 1—7 bie £>auptfuubftücfe tiefet ©rabe3 ab=

gebilbet unb baran Söemerfungen über „bie ältefien formen

ber (Steigbügel" angeknüpft 2
).

S)a bem @d)(e3ttrig =§olfteinifd)en SDhtfeum biötjer bie

tt)pif<$e S)arftettung eineä 93egräbniffe§ au£ ber legten ßeit

be3 $eibentf)ums fehlte, fo fyahe idf) iperrn Seljrer 30. © pliett)

fyiefelbft fceranlaftt, auf ©runb be3 vorgebauten gunbberid)t3

eine ßeidjnung Don bem 3mmenftebter SReitergrabe ju ent=

toerfen. S)er ©nttourf nntrbe bem £errn SMreftor Soreuj
jur Slnfidjt eingefanbt unb oon bemfelben au£ ber Srinne*

rung in einjelnen ©tütfen beridjtigt unb ergänzt, bann t)on

|>errn ©plietlj &ollenb3 ausgeführt Snbem idj nunmefjr

bie $fyotott)pie f)ier juerft Deröffentüdje, fanu idj nidjt unter«

laffen, beiben Ferren für ifyre freunblidje äJiüfjtoaltung in

biefer 2lngelegenf)eit meinen aufritfjtigfteu unb fcerbinblidjften

SDanf auäjufpredjen.

*) SBerljanbhtngen ber berliner antfjropologitdjen ©efeHfdjaft,

1883 @. 26.

2
) <5. audj beffcn „§anbbudj ber beutfdjen $ntertl)um»funbe

"

Sfjeil I ®. 288. $ie SBürttembergifcfyen $ierteliaf)r$l)efte für SanbeS*

gefdjidjte 1884 ©. 54—55 unb bie 3ttittfjeilungen aul bem germanifdjen

9ttufeum 93b. I ©. 173— 74 fefcen bie Sßfafjnjeimer u. a. (Steigbügel in

eine frühere Seit. Wlit ben Qinmenftebter ©teigbügeln ift iuSbefonbere

gigur 27 jur AarsberetniDg for 1873 ©. 99 be3 TOeittjumSüereinS in

©fjriftiania $u öergleidjen.
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£e<jte 3eit beS ^cibcnt^umS*

r~ 2ö i
~~

fReitergrab Bei Smmenftebt.
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33on S- SKeStorf.

8) &nt ©eftfjttfjte bet SBcftebeluttg beS testen (JlbufetS.

SBafferftraften fjaben t>on alterSfjer ben 93ölfert)erfeljr

nidf)t gehemmt, fonbem geförbert prüfen toir eine ältere

Äarte öon $olftein, ba lenktet es uns ein, bafj mir bie SBege,

bie uns ab unb ju neue ©imtmnberer jufüJjrteu» nidf)t im

©üboften ju fudjjen (jaben, ber mit bieten finfteren Söälberu

bebeeft toav, öon bem bie Ueberrefte notf) (jeute ttorljanben,

fonbem an ber @üfc unb ©übioeftgrenje, too ba$ Sanb offen

lag, jumaf toenn, nrie mefjrfadj angenommen, bie @Ibe ef)e=

mala burdjj jafjlreidje Snfeln in oiele fdjmale 2lrme geseilt

toar, tooburef) bie Ueberfa^rt Dom jenfeitigen Ufer toefentlidf)

erleichtert ttmrbe. ©ine Söeftätigung ber 23ermutf)ung, ba%

Jpolftein feine 33etoof)ner öom jenfeitigen (Sfbufer empfangen,

toäre gewonnen, toenn bie gunbfadjen aus ben Dorgefcfjicfjt--

licfjen Zeitaltern an beiben Ufern beS Stromes eine fo unoer*

fennbare Slefjnlidjfeit jeigten, ba$ eine @tammt)erttmnbtfdf)aft

ber einftmaligen Sefi^er au&er 5ra9e ftfinbe. 33ielfacfje

93ejief)ungen in firtfjlid&en unb tueltlitfjen Slngelegenljeiten

fjaben jttrifdjen ben beiberfeitigen Änwoljnera ber Slbe nodjj

in f)iftortfdf)er ßeit beftanben. SDiefelben laffen fidf) aber

toeiter jurücf verfolgen. @o fpärlicf) ba£ gunbmaterial t)om

©tbufer bis jefct in unferen t)orgefd)i<i)tlidf)en Sammlungen

vertreten ift, getoäljrt eS boef) fd&ou eine ©tüfce für bie 33er;

mutljung, bafe feine SJtaffeneimoanberungen jemals ftattge=

funben Ijaben, fonbem ab unb ju Heinere ©enoffenfefjaften

Dorn jenfeitigen Ufer tjerübergejogen finb unb auf bem norb=

elbingtfdjjen 93oben itjre 3ßot)npfät)le ttrieber aufgeftfjlagen
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fjaben. Pioniere — in ber 9M)rsaf)l mefleid£)t fafyrenbe

£)änbler — toerben tiefer in3 Sanb eingebrnngen fein nnb

ifjre (£rjäl)lnngen fcon frndjtbarem Slder* nnb Sßeibelanb nnb

fifdjreidjen ©etoäffern mögen jn weiteren Bügen Slnlafe gegeben

(laben, Sit gleicher SBeife finb in ben le^toerfloffenen Saljr*

jefjnten im fjoljen Sorben ber ffanbinamfdjen §albinfel

bie Äoloniften germanifdfjen Stammet ©djritt für ©dfjritt

weiter Dorgebrnngen nnb ift bie ältere Sappen = 93et)ölfemng
t»or hm fremben ©inbringlingen immer tüciter gen Sorben

jitrüdgenndjen.

Sine äfjnlidje Sefiebelnng unfereS Sanbeä ttmrbe and)

bie lofale ©igenart einzelner SDorffdfjaften nnb Sirdjfpiele

erflären. 9?od) bor wenigen Safjrjefynten nnterfdjieben fid)

bie SDörfer ttid£)t nnr bnrd) bie Äleibertradjt, fonbern auef)

in bem !gaü& nnb lanbtoirtfjfd&aftlidjen ©erätfy, in ©peifen,

Spraye u. f. tu. 3n biefem 3)orfe malte man genfterräfyme,

£f)ürpfoften, SBagen, Wilfytühd n.
f.

to. 61 an, in jenem

grün; fyier mar ber Snd)tnaijen in ber gorm fcon 9Wet)l

nnb ®rü|e tägliche ©peife, bort bie ®erfte ober ber SBeijen zc.

60 mar e3 ber SSäter Srand) getoefen, fcon altera l)er, nnb

fo blieb e3, nnb fo ift e$ in einigen Singen nodf) Ijentigen

£age& SRoä) fcor nidjt gar langer $eit toarb e3 nidjt gern

gelitten, toenn ein jnnger Saner ficij bie S3rant „ans ber

grembe", b. t). an3 einem anberen 2)orfe ober gar an§ einem

anberen ®ird)fpiet Ijolte, ober tnenn ein grember fid) im

S)orfe anfanfte nnb toofjnlidf) nieberliefc. S)ie ©emeinbe tjielt

gefdfyloffen jn einanber nnb fo bürfte e3, mefyr nodj afö fjent,

in älteften ßeiten bie Ijerrftfyenbe Sitte geforbert (jaben.

Sägen fämmtlid)e ©räberfelber, bie bei feinem alten 2)orfe

fehlen, fcor nnferen Singen anfgebedt, ba toürben fie anef)

über biefe fragen Sidjt bringen fönnen, unferer SanbeS*

gefdjidfjte unb 33orgefd£>irfjte jnm ©etoimt. S3i3 jefct Dermögen

bie SRefnltate nnferer gorfdfynngen nodfj fein fjelleä Sidjt jn

Derbreiten, nnr Ijier nnb ba gelang e3 ifjnen, ein günfdfjen

jn jünben nnb jn einem glämmd^en anjnbfafen, nnb ein

foldjeS glömme^en Derfndje idj E)ier anf einer fleinen SBege»
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ftredfe am ^olfteinifc^en ©Ibufer aufflackern ju laffeu* 2)a3

gelb mef)r ober minber forgfäftiger unb au^ßebeljnter Unter=

fud&ungeu befdfjränft fief) auf bie SBBegeftredEe fcon 331anfenefe,

ober richtiger t)on ©odfenljuben bi3 nad) Ziffern @8 finb

bort im Saufe ber legten $af)re toeit über taufenb ©räber

aufgebedft uub obfdjon ber Snfjalt berfelben fidf) auf irbeue

©efäfte, toertfjfofenSdjmucf unb toenigeS ÄleingerStlj befdjränft,

fo feljren biefe ärmlichen 2)mge xinä bodE), baft bie S3etool)ner

be3 bieäfeitigeu Ufer3 in ber ftfyat öom jenfeitigen fjerüber*

gekommen finb.

S)iefe ©räber gehören in ber 3Jief)rjal)l berfelben 3e^

an unb jtoar loeifen fie in bie legten Safjrfyunberte o. &t)rv

üielleidjjt jum SCEjeil bis ins werte jurüdf. Srofc ber oor»

fyerrfdjenben ©teidjförmigfeit madjen fidf) inbeffeu getoiffe

locale SigentfjümFidjfeiten bemerfbar, bie nidjt überfef)en

werben bürfen. SJic ©räberfunbe jeigen un3, ttrietoot)! nur

in letdfjtem Umrife, bie einftmaligen S3etoot)ner ber heutigen

Sörfer £)ocfenf)uben , ©üllborf unb Xin3baf)l (©emeinbe

Riffen). Sei ben ©üflborfem finben toir mandje ©djmud'

unb ©efanformen, bie in SDocfentjuben nidf)t üorfommen.

3n Stin3baf)f erftreeft fidf) ber locale ßfyaracter fogar auf bie

gorm ber ©räber. 2lm 2uu3berge bei JinSbaljl
(f.

bie

Sefdjreibuug beffelben weiter unten) fdjeint eine frembe

Solonie getooljut unb in bem 93erge iljre lobten beftattet

ju fjaben. ®a bie ©räber bei £in£bal){ erft nad) bem ®r=

feinen ber „Urnenfriebljöfe in @d)le3toig«|>olftein'' (§am=

bürg, Otto SJietfener 1886) aufgebest toorben, too bie ©räber

Don SDorfenfjuben unb ©üllborf ausführlich befdfjrieben finb,

fo toerben toir unfere Slufmerffamfeit Ijier bem Segräbnifc

plafce bei £in3baf)l toibmen.

SDer Ort SinSbaljl, 2 93olttjufen unb einige ®atf)en,

gehört, toie bereit« gefagt, jur ©emeinbe Riffen unb liegt

ungefähr 200 m t)on ber Elbe entfernt, auf fanbigem 33oben.

SBefifcer beg gelbes, auf bem ber alte griebtjof liegt, finb

bie beiben angefeffenen SSoflbauern, toeldje bie Säufbedung

ber ©räber für ba$ Stieter 9Jiufeum freunbfid) gematteten.
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2)ie Arbeit ttmrbe öon £errn 2et)rer gu^lenborf in berfelben

ftreng metljobifcfjen SBeife ausgeführt, tute fie bei bzn 2lu&

grabungen bei ©ütlborf öon it)m geübt toorben, fo bafe mit

§ülfe feiner ßeid^nungen unb genauen Signaturen ber grieb«

I)of jeberjeit fo lieber aufgebaut toerben fönnte, ttrie er

getoefen. SDa3 ebene §aibefelb, auf bem bie ©raber tagen,

toar nadj gufjlenborfS Ueberjeugung niemals „unterm $flug"

getoefen. SDie ®rbe toar eifeufyaltig (fog. -Korr) unb fdjtoer

ju bearbeiten. 33on ber (Sbene jiefyen jtoei ^öljenjüge au3,

ber eine lürjere nadf) NO., ber groeite nad) O. gtüifd&en

lefcterem unb bem füblidjen (Snbe be3 griebljofes liegt eine

feüförmige Vertiefung, in 'toeldfjer feine ©räber gefunben

finb. 2)a3 gelb fyatte bie 3lufmer!famfeit guljlenborfä auf

fid) g^jogen, toeil e3 mit Ijügelartigen Stnfd&roellungen gleich

fam überfäet war. SDie £)öt)e berfetben öariirte öon l
l2
—1 3A m

(ein einziger £>ügel war 2 m f)odj), bei einem SDurdjmeffer

tum burdjfdjnittlidf) 4—6 m (einzelne öon 8, 9, 11 unb 13 m).

3)ie toeitere Sefd^reibung biefer §ügel gebe idj nad} gufjlen*

borf3 fjanbfdjriftlidjem gunbberid&t, bem auö) obige eingaben

j. %\). entnommen finb.

„Sei ber Seftattung fdjeint man ein runbeS ober t)ier=

edigeS Sodj in ben ©rbboben gegraben unb baffelbe

mit gelbem ©aub aufgefüllt ju tjaben. S)iefer ©aub muf$,

ba er bei JinSbatjl nidjt öorfommt, öon ben Sßittenbergen

an ber ©tbe fyergefjolt fein. 3n biefen mit gelbem ©anb

gefüllten ©ruben ftanben bie Urnen bafb in Steinen öerpadt,

balb nur auf einem Stein unb mit einem jtoeiten bebecft,

bafb ofjne jeglidje ©teinpadung. 8n ben meiften ©räbern

ftanb nur eine Urne, in anberen ftanben bereu jtoei unb

nod) me^r. Sinige ©ruber toaren mit einem Steinfreiä

umjogen, ber unter bem |>ügel lag, alfo öon außen nidjt

fidjtbar fear, anbere mit einer fyalbmonb* ober firfjelförmigen

©teinfefcung; ein einziger mar mit einem SSieredE öon Steinen

umgeben» 3n einem £ügel mit ©teiufrete liefen öon ber

Urne im ©entrum brei ©teinreit)en ftrafjlenförmig an ben

©teiuring, too am fönbe biefer ©teinrabien je etue Urne
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ftanb. (Sine feierte Urne ftreifte ben ©teinfreiS mtb fjatte

burd) it)re Sßerpadung güfylung mit bemfelben, fo bag f)ier

4 glad}41rneugräber mit ber Urne im |)ügel in einem ge-

toiffen ßufammentiang ftanben. 2lef)nlid)e ©teinreiljen, bie

im ßidbad ober in geraben Sinien mehrere Urnen (gla<$*

gräber) mit einanber gleidjfam in SSerbinbung festen, tourben

mefyrfadj beobachtet. ®ie meiften Urnen toaren mit einer

©djale bebedt, bie gteidf) ben Urnen eine grofee SJtannig*

faltigfeit ber gormen, namentlich aucf) ber £enfelformen

auftoeifen."

,,%ä) fann nidjt unertoäf)nt laffen, fäfjrt £err gut)len=

borf fort, baft man, nadj meiner Ueberjeugung, an bem 93er*

brennunßSplafce (ber bis jefct nid)t anfgefnnben) bie Seiten*

refte in bie Urne fammelte, biefe mit ber 2)edelfdE)ale nadfj

bem offenen ©rabe trug, nnb erft bort ben nodj freien SRaum

in ber Urne mit ©anb ober @rbe ausfüllte, alfo mit gelbem

©anb, too fie in folgern ftanb, mit eifen^altiger Srbe, too

fie in foldfjer beigefefct toar. §ier bemerfe idjj nodj, ba|3 bie

(Sifenfadfjen, toelcfye im ©anb lagen, beffer erhalten toaren,

als bie, meiere jtoifdfjen ben Änotfjen lagen."

2113 bie $ügel, 78 ber Qa^i mä), unterfudjt toaren

nnb gufjlenborf bie Unterfudjung beenbigt toäfynte, führte

ein glüdlidjer Zufall anf bie ©pur üon gladj'Urnengräbern,

bie jtoifdjen ben bügeln nnb barüber IjinauS regellos über

baS gelb auSgeftreut lagen, biStoeilen, namentlich too bie

§ügel aufhörten, in bieten ©mppen nnb jtoar in foldjer

SDienge, bafc bie ©efammtjat)! ber jejjt untersten &ügek

nnb gladjgräber fid) auf 255 beläuft.

Sic Urnen in ben gladjgräbem ftanben in ©tein=

padungen oerfdjiebener Slrt „Sinige toaren ringsum, anbere

nur» oben oerpadt; anbere Ratten nur einen 2)edelftein nnb

ftanben auf einem ober mehreren Steinen, toieber anbere

Ratten feine „Sßadung". 9tur in feltenen gölten tourbe eine

©anbfdjüttung beobachtet. 3m allgemeinen ftanben bie @e--

fäfee im „Uiorr" unb toaren fdjtoer auSjufjeben. 2lm beften

ging e£ bamit, wenn bie Urne mit bem fie umgebeuben @rb*
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reidf) fjerauggefcfjnitten, aisbann einige ©tunben auf ben

®opf gefteHt unb erft banadf) öon unten an freigelegt würbe.

2luf biefe Sßeife ift manche Urne gerettet, welche fonft in

©tücfe verfallen fein würbe. 3m SO. fanb id) mehrere

©teiupacfrmgen offne Urnen ober Seitfjenrefte. SBaren bie£

etwa twrbereitete ©räber?"

Hügelgräber finb bei ©ütlborf unb SDocfentjuben nidjt

üorgefommen, wohingegen bie in fladfjer ®rbe beigefejjten

Urnen ben ©räbem an beiben letztgenannten gunborten fefyr

ä^nlidt) finb. SDa brängt fidj biegrage auf: ©inb bie£ügek

gröber bei SinSbafyl alter ober jünger als bie ftladjgräber,

ober weifen fie f)tn auf eine gemifdjte Seoölferung? SBären

bie £ügel jünger, ba würben fie bodj Ijier ober bort einmal

über einem Umengrabe in fladjer ®rbe errietet fein; Wären

bie glacfygräber jünger, ba wäre e3 auffallenb, bafy niemals

Urnen feitlidf) ober oben in ben Hügeln beigefefet worben.

2öo fie mit ber Urne im £ügel in ßufammenfjang ftanben,

ba war bieS burd) oerbinbenbe ©teinreifyen bewerfftelligt unb

biefe ©teinreifjen lönnten immerhin auf t>erwanbtfcf)aftlidf)e

93ejief)ungen jwifdjeu btn im |>ügel unb ben in fladjer @rbe

beftatteten 3Renfd)en fjinweifen; {ebenfalls bürften biefe 3e^s

genoffen gewefen fein, ba obenbrein Weber bie Urnenformen

nodj bie Seigaben berart finb, bafc fie für ein f)öf)ereg Sllter

biefer ober jener ©ruppe fpredjen. kleine 93erfdjiebenljeiten

ber ^Beigaben finb baburtf) nidf)t auägefdjloffen. 2lu3 ben

Hügelgräbern finb j. 93. befonberS jierlidfje Heine üftebengeföfte

ju Sage gekommen, barunter einige in SSafenform mit enger

3Künbung, bie burcf) einen 2)ecfel mit $nopf ober Sügel Der*

fdjloffen ift. SSorfjerrfdjenb fiub, wie bei ©üllborf unb

SDodenfjuben, bie ©djmutfuabeln unb ©ürtelfyafen. Unter

erfteren fefjlt in ben QüQetn bie -Kabel mit bem großen Ijoljlen

93ronäefnopf wie A. S. H. 1
) 415, unb bei ben Nabeln twm

XppuS wie ibid. 416 ift ber Knopf fdjlanfer unb me^r

birnenförmig, wiewohl oben flad). SRur in ben Hügelgräbern

i) A. S. H. Slbfürpng für „33orgefäid)tüd)e TOertfjümer au$

©djlfättug-Jpolftetn", Hamburg, Otto Meißner, 1885.
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lommett SRinge aus jufammengebogenen 33ronjebledjftreifen

öor, bie fettenförmig in einanber gelängt finb unb eljer ben

®ebanfen an SBertfjmetatl afö an einen ©djmucf toedfen nnb

— befonberS ju beachten I
— gib ein; atlerbings nnr in

jtoei unöollftcmbigen ©jemptaren unb obenbretn öon eigener

9lrt. Sdf) lege fie t)ier in Slbbilbungen tior, gig. I in ganjer,

gig. II in falber ©röfte. SDer £t#u3 ber gibel gig. I ift

Stfl. iL

un§ befannt. Sie tag in einer Urne, nebft einem taffen-

förmigen Sftebengefäft, 5 cm (jodf), einigen eifemen klammern

unb einem ©tflef jener oben betriebenen fettenartig in ein'

anber gehängten Sronjeringe. SDer §ügel fjatte einen fyalb*

runben ©teinfreiä unb ©anbfütlung. S3ei $ig. II fehlen

mir bie brei Heineren Sronjeplatten am oberen ®nbe. S)ie brei

unteren fleinen ßmbpfalten unb bie grofce SJiittelfdjeibe mit frei3<-

14
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förmigem SluSfdjnitt finb üon Sronje unb auf ba§ Unterftütf

üon Sifen aufgenietet. SefctereS ift jiemlidj rolj jugefd)nitten

unb namentlid) toirft ber gur Slufnaljme ber 9tabelfpifce be*

ftimmte $afen in feiner 5ßlumpt)eit faft fomifdj. 25ie genaue

Sonftruction ber 2)raf)tfpirale, üon ber bie 9label auSgeljt,

läfet fid} be$ SRofteö toegen leiber nidjt feftftetlen. ®iefe

merftofirbige gibel lag in einer Urne, bie in gelber ©anb--

fdf)üttung ftanb unb nur nadf) Often mit einem ©teinfranj

umgeben toar. dufter ber gibel enthielt bie Urne ein fleineS

7 cm ljof)e3 £enfeltöpfdjen unb einen 5,6 cm langen eifernen

ftakn nrie A. S. H. 436.

Site ba3 feltfame Object gig. II eingefanbt ttmrbe, Ijatte

idj ein äfynfitfjeS niemals gefeiten unb trug Sebenfen, e3 als

fjibel ju betrauten. Dbgleid) briefliche anfragen bej. einiger

mir bekannten äf)nlidf)en Slbbilbuugen nocf) nidjt bie geumnfd)te

SluSfunft gegeben, glaube idj jefet bod) ben üon Unbfet:

@rfte3 Sluftreten be3 Sifenö in Sftoröeuropa XXVIII, 1

abgebilbeten ©djmucf üon Sßepfyaufen (§annoüer) unb ba3

Don ü. ©ftorff: §etbnifd)e SUterttjümer ber Umgegenb üon

Ueljen im ehemaligen Sarbengau IV, 26 abgebilbete grag-

ment als jtoei gibein gleid) ber f)ier abgebilbeten au£ bem

£ügetgrabe öon XinSbal)! auffaffen ju bürfen. Unbfet fagt

über ba3 öon iljm a. a. £). abgebilbete Object nur, bafc an

ber unteren ©eite ©puren üon ©ifen üortyanben finb unb

bafc baffelbe bei Sßetjjjaufen in $annoüer gefunbeu unb im

SBefifc be3 ^erjoglidjen 9Jiufeum£ in Sraunfdjtoeig als 9ßr. 877

fid) befinbct (a. a. D. @. 284). Sn ber (Srflärung ber

Safcl IX bei ü. ©ftorff Reifet e3 üon gigur 26, ber „§afen"

ift bei Sarnfen (Slmt 33obenteid)) üon einem bortigen £anb--

bauern in einer Urne gefunbeu „nebft einem Keinen gragment

eines runben braljtartigen SRingeS unb 9 fragmentarifd)en

©tücfen eines bünnen ©efäfeeS ober eines ©djilbbefdjlageS

ober bgf. beibeS üon Sronje, fotoie mit einigen eifernen

33rud)ftücfen." 3Ran füfylt fid} geneigt ju ber SBermutfjung,

bafe bie „bünnen Sronjefragmente" üon einer äfynltdfjen

großen 2Rittelftf)eibe unb üon ben brei (Snbplatten ber befecten
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gibel f)errüf)ren unb in bm (Sifenbrudjftücfen ba3 fef)lenbe

©tücf ber unteren Sifenplatte unb bie Sftabel ju fudfjen.

^ebenfalls toären hiermit jtoet e^emplare ber frembartigen

2in3baf)ter gibel in |>annoöer nadjgenriefen. SDie ©fissen

be3 #errn Siemes öon ben im *ßroö. 9Kufeum ju gmnnoöer

öorfjanbenen gunbfadfjen öon 2Set)f)aufen unb öon Äafylftorf

(too ein griebfyof aus berfelben ßeit öon £errn Dr. §oftmaun

aufgebecft toorben ift), lehren uns and), ba$ ber öon Unbfet

a. a. D. XXVII, 1 abgebübete Sronjefc^mucf öon Äaljrfiorf

in §annoöer ebenfalls in ben Hügelgräbern oon Sinsbafjl

öertreten ift, toietoof)! nur in geringfügigen Sörud^ftüden.

Sei ber Unbfet'fdjen Slbbilbung ift ber £afen an ber 8lü*
feite nidjt ficf)tbar; bie ©fisjen be3 &errn Zetoeä jeigen ifyn

beutlidj. ®a aber bei tiefen, toie bei allen Slbbilbungen

gleitfjartigen ©tfjmucfeS öon anberen gunborten feine ©pur
öon einem £afen für bie Aufnahme ber 9labetfpi§e ju ent*

becfen tft, mödfjte id), beöor icf) bie fyannööerfdfjen Originale

nidjjt felbft gefefjen, biefelben nitf)t alz gibein begegnen x
).

Ueber bie 33egräbnifeformen bei Kafylftorf unb äBeptjaufen

fonnte $err £ett>e£ notf) feine Stuähmft geben, toeil bie

Slcten über bie bort öoltjogenen Ausgrabungen bem äftufeum

nodj) nid&t übergeben loaren.

gür ben Stugenblicf begnügen toir un3 bamit, bafe

toir getoiffe frembartige gormen au3 ben £in$bat)ler £>üget*

gräbew, bie toir toeber bei ©üllborf nocf) bei Socfenfyuben,

') 3n SJofe unb ©timming •. SSorgefdjidjtlidje Stltertpmer aus

ber 2Rarf SBranbenburg ftnben mir ben oben befprodjenen SBrongefdjmucf

in brei ©jemplaren: 2 ou§ bem ©räberfelbe öon 93ufcom hinter bem

SKofeSberg (a. a. 0. 2lbt^. IV., $af. 4,2 a unb Xaf. 6, 3 f.) unb 1 aus

ben ©räbern öon ©oflttrife bei ©r. äßuftermife (a. a. D. Slbtt). IV,

Xaf. 14, 1). Dr. $o& fagt barüber im £ejt : „2)ie Sln^önger finb, tote

bie neuen 2ht3grabungen ernriefen ijaben, an einer bünnen, an bem

fcfcmalen @nbe befefiigten Äette um ben §al3 getragen morben-" Smmer*

l)in fönnte ber §a!en an ben (Sjcmplaren öon Äa^lftorf unb Söeöijaufen

(too nad) ben gragmenten gu fc^ltefeen , beren minbeften^ 4 gefunben finb)

jum Wnfyängen an eine ®ette gebient l)aben. SHIein ba$ ließe fid) nur

burdf) ^Cutopfie feftfteüen.

14*
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j. Zi). autf) nidfjt in ben glacfjgräbern tion £inSbat)l finben,

jenfeits ber Slbe nadfjtoeifen fonnten. 93on bort muffen alfo

bie £inSbat)ler Ijerübergefommen fein unb andE) bie Sitte,

itjre lobten in einem §ügel jn beftatten, toerben fie ans ber

alten £eimatf) f)erübergebradE)t nnb in ber nenen lange nod)

geübt fyaben. Ob fie fcfjliefelidfj Ijiefigen SanbeSbrandf) in ber

S3ejtet)nng angenommen, ober ob fie abermals anfgebrod&en

nnb tiefer ins Sanb hinein getoanbert finb, fönnen toir mdE)t

einmal erraten. S)ie @teinreit)en fcon ©rab jn ©rab fönnten

anf eine SSerbrüberung mit ben gladfjgräber^Sefifcem Jjim

benten. 9lber andE) jtoifc^en gladfygräbern, bie in weiterer

Sntfernnng Don ben &ügeln liegen, finb, tute bereits gefagt,

ätjnlid^e SSerbinbnngen bnref) ©teinlinien toieber^olt beobachtet

toorben.

(Sine Südfe in nnferen ©räber41nterfnd)nngen anf ber

oben belannten Sßegeftredfe am bieSfeitigen (Slbnfer bilbet

nodf) glottbef. ©injelne gunbftücfe, bie idj ans bem bortigen

griebljofe gefefyen, benten gleichfalls anf eigentümlichen,

localen ©praeter. 2Sir bürfen hoffen, alSbalb ®larf)eit f)ier*

über jn erhalten, ba |>err gnljlenborf auä) bort für Stetfjnnng

beS Vieler SJhtfenmS graben wirb.

SBitfjtig für bie Selendjtnng ber f)ier angeregten §rage

ift ferner nid)t nnr ber grofce gnfjlsbüttler griebfjof (bei

&ambnrg), fonbern andE) mandjjer anbere ans berfelben ©egenb,

oon bem mir bereits ßnnbe Ijaben. S)ie ©räber Don gnfjls»

büttel reiben j. Z§. in bie fogen. fpäte la Xbne Qtit jnrücf,

aber eS fef)lt bort andfj nidjt an gnnben ans jüngerer $eit.

Sn S3ejng anf bie gibein, erinnern fie an $at)lftorf nnb

SBeptjanfen. Seiber ift bei ber Slnfbedfung ber gnfjlsbüttler

©räber anf bie örtliche Sage ber älteren nnb jüngeren jn

einanber nidE)t genügenb 3W)t gegeben. §err Dr. Siantenberg

null fidf) baS SSerbienft ertoerben, baS ganje ©räberfelb nod)

einmal fcon biefem ©efidjjtspunfte ans bnrdfjjnarbeiten ; eine

grofce mnfjeüolle 2lrbeit, bie aber üon überaus toidjjtigen (£r*

folgen für bie Älärnng nnferer grage toerben fann.
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@3 toäre eine nitfjt allein präfjiftoriftf), fonbern aud)

l)iftorifd) toid^tige, lofjnenbe Slufgabe, bie beiberfeitigen (Slb=

ufer einer grünblidjen Unterfud&ung öon bem f)ter gegeigten

©efidjtSfeunfte ju unterbieten, unb jnmr nid)t nur an ben

Orten, bie in gefd)id)tlitf)er $eit als alte Ueberfaljrtftetleu

befannt finb, fonbern in itjrer ganjen 2lu3bet)nung, fo tueit

bie 33obenbefd)affenljeit berjeit für bie S3efiebelung fid) ge*

eignet t)at.

SlUerbingä bürfte bieSfettS ttrie jenfeitö nur ein ortS*

unb fadjfunbiger 9Kann mit biefer Arbeit betraut werben.

9. Der Cuusbarg bei Cinsbafyl, ©emeinbe fRiffen.

3n ber §öf)enfette, toeldje tton Slanfenefe längs bem

rechten ßlbufer t)injiet)t unb bie, obfd)on fämmtlicf)e ©pi|en

ifyren eigenen tarnen tragen, getoöljnlid) bie ©üllberge
genannt ttrirb, ergebt fid) toeftlid) fcom Tafelberge ber ca.

65 m l)of)e SuuSbarg. Sin ber Sftorbfeite fteigt er allmälig

an, fo baf$ man feljr bequem hinauf fahren fann, nad) ©üben

aber fällt er faft fenfredjt ab. Sin ber Sßeftfeite jiefjt bie

ftarf anfteigenbe Strafe tton ber (£lbe nadj SRiffen unb faum

100 m roeftlid) t)on biefem Sßege liegt ber flad)e |>ügel, auf

tneld&em §err 2et)rer gntjlenborf in ©üllborf t)or einigen

Sauren ©djmeljöfen aus ber SSorjeit entbedfte.

SuuSberge fennen tnir metjrere in nieberfäd)ftfd)enßanben;

am befannteften finb tooljl ber 23erg biefeS SRamenS bei Slawen

unb bie jefct in tjodjbeutfdjer Ueberfefcung „ Saufeljügel " ge=

nannte Slntjöfje jtoifdjen SDerenburg unb £>alberftabt. $te

93ermutf)ung, baft bie „SuuSberge" einftmal32öad)tt)ügel toaren,

wirb nidjt nur burd) ben tarnen (fcon lousen, umfjerfdjauen),

fonbern bej. be3 SuuSbargeS am ßlbufer aud) burd) bie Sage

geftüfct. Ob an legerem Sagen fyaften ttrie an bem Situs*

berge bei Slawen 2
) f)abe tdj uodj nid)t erfahren fönneu ; tt>ot)f

*) Sine anbere $uj>pe berfelben ©ö^cnfette Ijeifjt ber ftiefeberg.

*) 8gl. (EurtiuS, %, 3ur ©age über bie (Sntftefjung ber Situs*

berge in ber Seitfdjrift be$ 9fad)ener ©efd)i3)t3öerein$ 33b. 8. Äadjen
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aber umfd) liefet er, gleid) bemjenigen bei ^alberftabt 1
), eine

2lttjaf)I ©raber unb anberer tleberrefte ber SSorjett, bereu

Schreibung idf) t)ier folgen laffe.

A. $epotfunb.

am gufce ber fteil abfaüeuben ©übfeite be3 £mgel£

ttjurbe t)or einigen Sauren Don Arbeitern, bie nad) Steinen

fugten, ein Stfjongefäft gefunben uub jertrümmert, in toeldjem

mehrere 93ronjegerätf)e lagen. 3)urdj Vermittlung be3 £errn

Sefjrer gufjtenborf in SüUborf gelang e3 bem SWufeum öater*

länbiftfjer Slltert^ümer in Kiel, tiefen gunb ju ertoerben.

1886. £infid)t(idj ber SBebeutung beS Samens fd&Xiefet fidj $erf. ber

(Srflärung oon t). üuir. an, meldjer bie Verleitung oon Leves ober Luo-

versberc, b. i. Sömenberg, oemrirft unb eljer in Lous ober Luus baS

verbum lousen = umfjerfd&auen , finben ttritt. $iefe Deutung mar für

midj eine toiUfommene SBeftätigung ber öon mir öerfudjten (Srflärung

beS Samens. Subttrig ber fromme, Ijeifit eS, baute auf bem SuuSberg

bei Sladjen eine SBegräbni&fapelle. Ob man jemals auf ©räber ber $or*

jeit im Innern gefto&en, ift nidjt befannt, bod) mürbe eine Unterfudjung

nad) biefer föitfjtung fi<$ empfehlen.

*) ©. $uguftin: TOttelalterlidje unb öordjriftlidje 2llteru)ümer

in ben ©auen beS toormaligen SBiStfjumS Jpalberftabr. herausgegeben

öon Dr. grieberid). SSernigerobe 1872. ©. 7—17. Xafel iv—VH. —
%to% ber fct)r ausführlichen unb burdj Qeidjnungen öeranfdjaulidjten

93efd)reibung ift mir bie innere (Sonftruction beS |>ügelS unb \>ie Anlage

ber einzelnen ©räber bodj nidjt gang flar. ©o öiel ftefjt feft, baf*

©fefetgräber unb ©räber mit Seidjenbranb barin öerborgen uub irbene

©efäfje unb ©teingerätlje bie Seidjenrefte begleiteten, SRamentlid) lagen

biefe am S3oben in feuchter (£rbe, neben unöerbrannten ®nod)en, barüber

eine ©teinmölbung oon 6 gu& §öfje unb 10 gu& ©urdjmeffer „über

einem ©teinfreiS." 2)iefe ©teinmölbung fdjien über Slfdje, $of)len unb

öerbrannte ©ebeine aufgefdjüttet ju fein, unb über ber ©teinmölbung

lagen 2 ©feierte. Söenn bie ©teinrcölbung „über bem ©teinfreiS" lag,

fo barf man rooljl annehmen, ba% biefer fd)on bei ber Anlage ber unter«

ften ©räber aufgefegt morben. 3)er gange SBoben mar mit Steinplatten

bebecft, barüber lagen öerbrannte (?) unb unöerbrannte Shtodjen ; neben

einigen unöerbrannten ©ebeinen unb ©d)äbel immer eine ©nippe öon

£f)ongefä6en. ($ie ^enntnifc biefer wichtigen ©ct)rift öerbanfe id) $errn

GJetjeimratl) SSirdjom.)
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(Äatalog 9lr. 6164). eine ausführliche Schreibung bcS«

felben nmrbe in ben berliner Serfymblungen öom 16. 2Rai 1S85

üeröffentlidjt. Sbbilbungen ber tuid)tigften gunbftücfe finbet

man in ,.93orgefd)id)tlid)e Altertümer aus SdjleStuig^olftein"

214, 303, 304, 330, 333, 334: ©djaftcelt, Sanjenfpifce, $al*

fdjmucf, 3 offene Srntringe unb Srudjftücf eines vierten unb

2 offene breite Slrmbänber, 4 Kabeln öon Sronje, eine ber=

felben in gtoei ©tücfen, unb 10 Sernfteinperlen. 3n ber

Süße ber Sanjenfpifce fteeften Srudrftüdfe eines Armringes,

bie ©pi£e ber einen (abgebrochenen) 9tabel unb t)ier auf»

gerollte Ohrringe fconSronje; ledere fo feftgeroftet, bafe fie

fid) nidjt fyerauSjiefjen taffen. S)ie beiben Slrmbänber Don

bünnem, geftanjten Srongebledf) ttmren gleichfalls ineinanber

gefteeft. 2)ie Sernfteinperlen ftnb tfjeils fdjeibeuförmig, tfyeilS

abgeplattete Äugeln. Sei einigen ber teueren fteefte in bem

Sodj ein aufgerolltes Sronjeblättdien (Sronjefolie), tooburdj

ber feurige ©lanj ber Herten toefentlict) ert)öljt tourbe.

3d) i)ahe biefen $unb als „SDepot" betrachtet, toeil

1. feine Seidjenrefte in bem ©efäfc gefunben toaren unb

2. fein Urnengrab ber Sronjejeit mit ä^nlid^er SluSftattung

an Seigaben f)ier jtt Sanbe befannt ifi; toobei gu ertoäfjneu

ift, ba§ unter ben genannten Sronjen formen vertreten finb,

bie bis jefct als gremblinge in unferer (Sammlung erfd&einen.

Ueber baS SUter biefeS gunbeS finb bie Stnfidjten t)erfd)ieben.

SKonteliuS fefct itjn toeit jurücf, tdj fyabt ©runb, bie Sronjen

g. %fy. für jiemlidj fpät gu galten. 2)abei fommt fofgenbeS

in Setradjt. ©S f)ie§ jtoar, bafe feine Shtodfjen in bem ©efäfe

getoefen feien; an ber 3mtenfeite einiger Sterben hafteten

inbeffen jufammengefiljte feine Sßflanjentourjeln unb gmtfd^cn

biefen einige bis f)öcf)ftenS 5 mm grofee bünne calcinirte

Änodjenfplitter, toie bereu, toenn man bie öerbrannten Seiten'

refte aus einer Urne entfernt, an ber inneren SBanbung fjängen

gu bleiben pflegen. 2)arauff)in fcermutfje idj, bafe berjenige,

toeldjer feinen Sronjefdjafc im ßuuSbarg üergraben wollte,

jufäöig auf ein Urnenbegräbnife ftiefc unb, um bie Urne als r
8ef)älter für feinen ©djafc ju benufcen, bie Anoden aus
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fluttete unb battad) bie Sronjen unb SBernfteinperlen t)inein*

legte unb ba3 ®efäß abermals öergrub.

SBäre fo gefdf)et)en, ba fönnte bie Sftieberlegung be§

@dja£e3 nid^t toeiter jurücfreicfyen al$ in bie Seit, too man

bereits bie Stobten verbrannte unb bie £eidf)enrefte in St|on=

gefäßen beijufefcen begonnen Ijatte. 93ernfteinperlen mit 93ronje=

folie fenne icb Ijier ju Sanbe nidjt aus ber 93ronjejeit;

bafjingegen befifcen toir foldje au§ bem nahegelegenen Urnen*

friebfjof bei ©ütlborf 1
), too fte inbeffen aurf) nur in einer

Urne öorfommen.

B. Urnengrab.

2113 einige Arbeiter fcor etlichen Sauren an ber üftorb*

feite be3 SuuäbargeS nadf) Steinen gruben, fjatten fte burdj

Slbftecben ber ©rbe einen ftufenartigen Slbfa^ gebilbet, tüeldjen

ber @d)äfer fcon £in§baf)l afö Sftuljebanf ju benufcen pflegte.

2U3 ber ©oben auStrocfnete, ftürjte ber planirte @ife unter

bem ®ett)i(f)t be3 ©djäferS ein, unb aU biefer mit ber (Srb*

ftf)oHe abroärtö rutf<$te, jertrümmerte er im galten eine

Urne, mlfye bid)t unter bem ©i£ geftanben tjatte. $)er

©djäfer öoHenbete bie gerftörung be3 ©efäßeS, inbem er e£

jerfdilug uub „nadf) ®oIb burd^fud^te". 9laä) feiner 2Iu§fage

fanb er außer ben Sfttocfyen nidjts afö etmaä grünet -üJietatl,

ttjclc^e^ er fortoarf.

C. ©rabljügel an ber STforbfeite nafje bem ©ipfel

be£ 93erge3.

Sftad) biefen beiben gunben roibmete guljlenborf bem

Suu^barg befonbere Slufmerffamfeit unb faßte einen an ber

SRorbfeite nitf)t feltjr tief unter bem ©ipfel be3 &ügel3 auf*

fteigenben §öder fdjärfer in3 Sluge. ©ine in ber ^erienjeit

Donogene SluSgrabung beffelben toax fcon überrafdjenbem

(Srfolge. 25er „&ödfer" toax fflnftlid^ aufgeftfjüttet unb um-

ftfjloß nidE)t weniger als 16 ©räber ober ©teinfe^ungen. 2ln

ber 93afi3 jog ringsum ein trierboppelter ©teinfreiS; bie

*) Umenfrieb^öfe in ©d^leötpiß^olftein, © 66.
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äufcerfte SReilje fcon größeren, bie brei inneren fcon Heineren

Steinen, Smterljalb biefeä ®reife§ erljob fid), nid)t fcöUig

im ßentrum, jonbern etxoa§ nad) SW. gerücft, eine Stein--

fdjüttung, bie am SO.-®nbe mit einer Sage $oIjfot)Ien bebetft

toar. 3n bcr änderen Sd)icf)t nmren bie Steine bebentenb

größer al3 in ben unteren Sagen. 2113 biefe bis anf ben

93oben abgeräumt ttmren, fam ein ©blongum fcon 24 j. 5Hj.

gehaltenen großen Steinen gu Sage, tüeld)e§ badtförmig

burd) 10 Steine (je 5 an jeber Seite) gefdjloffen ju fein

fdjien. Sftun toaren bie Steine eingefimfen. Snnerfjalb biefer

Steinfe^nng befanb fid) eine mit Steinen au§gefe|te mulben*

förmige SBertiefung, bie in ben Urboben fjineingegraben mar.

3n berfelben lag ein menfd)lid)e3 Sfelet, ber Slopf nad) NW.
©affelbe ttmr burd) bie eingeftürjten $)edfelfteine jertrümmert.

2luf ber SBruft lagen ein oüafer 7 cm langer nnb 4 cm
breiter Stein (Drtftein), an ber einen Seite mit einer SängS-

furche (K. S. 6319) 1

); ein Studien freibeäfjnltdjer Subftanj

(tf)oni)attiger fein gefdjlemmter ©anb), unb einige anbere

Meine Steinten beifammen, afö mären fie in einem Säddjen

an bem ©urt getragen tnorben. Slnbere .Seigaben fanben

fid) nitf)t.

S)a3 Sfelet lag 5,20 m unter ber Spifce be3 $ügetö.

Sänge ber Steintoölbung 3 m, 33reite 1,75, $öf)e 1,83 m.

Sänge ber 9KuIbe oben 2,50, unten 1,73; Stiefe
l
/2 m - Sänge

be3 Sfeletö 1,40 m.

*) ©etegcnttidö einer föebibirung ber (Sammlungen be3 Meter

9ttufeum$ entbetfte idj fürjlidj einen jtoeiten gleichartigen Ort*

ftein mit SängSfurdje, ber nebft einem 6tücf -iDlergelfdjiefer ein-

geliefert toorben mit Angabe, ba6 beibe in einer alten ©rabfammer bei

Saale gefunben feien. K. S. 4258. $utf) an bem ©tue! 9#ergelfd)iefer

fielet man eine fdjmale fRittc. $atte e§ etma ba^u gebient, bem abge-

rädelten *ßfeilfd)afte eine feinere ©lätte ober Politur ju öerleifjen?

3m Äönigt. 9ttufeum für SBölferfunbe in ^Berlin befinbet fidj nämlid?

in ber präljiftorifdjen 5lbtl)eilung ein äljnlidjer ©teilt für ben, nrie mir

§err 2)irector Dr. Soft erjä^lte, ein 6tein gleicher 9Irt in ber etljno*

grapljifdjeu Sammlung bie (Jrflärung gab. tiefer fyatte aU ©erätfj

3um ©eroberen unb abraspeln ber $feilfd)äfte gebient.
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3n gleichem ÜKtoeau mit biefem ©feletgrabe, boct) aufeer*

fyalb be3 ©teinfranjeS, fanb man auf einem ©teinfunbament

eine fcfyöne 9J?üt)le, 45 cm lang, 31 cm breit unb twrn

5, hinten 9 cm t>od), üon fcpnem fyell gelblicfygrauen ©ranit,

mulbenförmig au3gefd)Iiffen. 2)a3 gunbament bejknb au3

a entsteinen, öon benen je Di er im Ouabrat neben einanber

nnb in jwei Sagen über einanber ftanben. 2)ie untere war

in ben Urboben fjineingefenft, bie obere ftanb über bem 93oben.

Sin ber SKorboftfeite be3 @teinringe§ lag innerhalb

beffelben ein 90 cm tjofje ©teinwölbung, beren 33afi3 etwa

in gleicher §öf)e mit ber obersten ©teinlage be« ©feletgrabeS

lag. 2)iefelbe enthielt feine ©puren eines 93egräbuiffe3.

3wifdE)en biefen beiben ©teütwölbungen, aber weiter

nact) oben im £>ügel, ftiefc man auf eine britte ©teinfefcung:

ein 2,60 m langet, 1,30 m breitet 9?ed)tecf, eine Umrahmung
t)on jwei über einanber Itegenben @teinreit)en, bie in ber

SKitte burtf) jwei ©teine in jwei trieredfige SRäume abgeheilt

war. Seibe waren angefüllt mit ben verbrannten Ueber*

refien fefyr jugenbtid^er Snbiüibuen (ßinber).

3n bem füblidjen ©rabe lag auf einem Steine ber

Umrat)iuuug eine 33ron§enabeI (un&ottflänbig), 67 mm
lang, mit tner fnopfartigen SlnfdfjweUungen unter bem 8 mm
großen ftad? abgefdjnittenen Äopf. 3n ber nörblid)en 9lb*

ttjeilung ftanb bid)t an ber ©d^eibewanb ein 6 cm l)ot)e3,

oben 7 cm weitet taffenförmigeS SEöpfcfyen mit &enfel unb

©rubren unter ber runblidjen @tef)flätf)e, Derjiert t)om Soben

bis an ben £enfelanfafc mit feufredjten, an ben Snben fpifc

auSlaufenben gurren. Stöttjlid) gelbe ©lätte, fc^wärälid^er

Jfjon. Unter bem £öpfd)en lag j. Xfy nodE) in einem

gutteral ein jierlidjeS 8 cm langes 93ron jemefferc^en
mit fidjelförmiger klinge unb grabem ©riff. K. S. 6318.

Slufter biefen §auptgröbem fanben fidj tfyeilS über bem

ffreife, tfjeilS auf$erf)alb beffelben nod) eine Slnjat)l ©räber

mit Seicfyenbranb. 3n jweien biefer ©räber lagen bie t)er=

brannten ©ebeine nebft J?of)len ot)ne ©dju^ in einer Sfteifje

frei im ©rbboben; jweimal fanb man gleichfalls nur Der*
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brannte Anoden-, fünfmal lagen bie Shtod&en al« Häuflein

anf einer Unterlage öon Steinen, einmal bemerfte §err

gut)lenborf Urnenföerben jttrifdien ben 2eid)enrefteu. 2luf=

fattenb fdjien iljm bie -üKenge ber Anoden, bie er anf

iy2 Siter fgfiftte.

Ob nod) weitere ©räber auä bem Suuäberge ans 2id)t

fommen derben, ift abjuttmrten. 93emerfen£tüertl) ift, aufcer bm
frembartigen gormen einiger gunbftüde bie nod) anf
itjrem gunbament ftefjenbe 2Küf)le, bie, obfd)on

aufterfyalb be3 ©teinringeS, bod) in gleichem SRtoeau mit bem

oben befd)riebenen ©feletgrabe ftanb. 2)a bie gunbamenfc

fleine nod) t>ort)anben, werben ttrir hoffentlich biefe 9Wüt)le

in iljrer urfprünglid)en Sonftruction lieber aufbauen fönnen,

tnoburd) nnfer SDiufeum nm eine feltene Qinbt bereichert

tnerben toürbe.

JO. Die (Bräber im Dronningfyöi.

3n bem 33b. XVI @. 429—34 biefer £eitfd)rift be*

fdjreibt £err SB. ©plietf) bie ©räber in bem fagenumtoobenen

2)ronningt)öi bei ©d)le3tüig. 3n bem ©rabe, intoeldjem,

toie bie a. a. 0. beigegebene geicfynung fceranfdjaulidjt, brei

Seiten befiattet toaren, lag bei bem einen ©feiet ber $opf

nid)t anf ben ©d)ultern, fonbern ju güfcen. 2)iefe auffällige

@rfd}einung erregte ba3 gröfcte 3ntereffe ber ärnnefenben,

toeil nad) einer nod) in ber ©egenb aUbefannten ©age ein

enthaupteter gürft in bem £ügel begraben liegt (a. a. 0.

©. 430). SSon anbeter Seite ift auf 93eifpiele äl)nlid)er

Srfdjeinungen in ©räbern ber SSorjeit f)ingett)iefen unb eine

örflärung be« unf)eimlid)en 33raud)e£, ben ßopf Dom Stumpfe

ber Seiche ju trennen, üerfudjt Sorben. — Surfte man an*

nehmen, baf$ ber 93ampt)rglaube big in fo ferne SSorjeit

äurüdreidjt, ia toürbe bie nadjftefyenbe @rjäf){ung au« ber

@t. Petersburger 2)eutfd)eu 3eitung 0om 9 - Sanuar 1887

eine ®rflärung geben. 33ei ben Stttfyauern gtebt man nämlid)

nod) heutigen SageS ben ?üat% lobten, bie man in 9Serbadf)t

Ijat SBampljr ju »erben, fcor ber 83eftattung ben Sopf abju*
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fdfjneiben unb betreiben inä ©ebüfrfj ju toerfen. Sti ber

genannten ßeitung lieft man nnn folgenbe 2ftittf)etfMtg au$

Sanjig üom 1. Januar 1887. „Sie ©traffammer fcerfjanbelte

geftern eine SInHage, in toeld&er ber Aberglaube eine große

SRolle fpielte. Ser ©utöbefifcer Robert t). ©oftoWli jn ©aboncj

ttmr ber Seidjenfdjänbung an feinem eigenen SSater angeftagt.

Se^terer ttmr an ber ®rf)tt)inbfucf)t geftorben imb fein ©of)n

liefe bemfelben furj öor ber 23eerbiguug ben Jtopf üom Stumpfe

trennen, in ein SEudj nricfeln unb in ben ©arg legen. ®ie

Seiche tpurbe aläbamt beerbigt. Später ging ber Angesagte

jum SEobtengräber unb beroog btejen unb einen Arbeiter burdfj

reid£)litf)e ©djnapsfpenben ba3 ©rab nochmals ju öffnen.

Sie3 gefdjal) unb nun öoHjog fid) ba$ faum ©laublicfye.

S)er ©oljn breite bie Seidje feinet S3ater3 um, naf)m ben

Äopf unb ttmrf benfelben in ein naljeS ©ebüfdf)! — 2)er

SIngettagte t). ©oftoöSfi behauptet, ba% bie Trennung be£

®opfe3 üom Stumpf auf auSbrücflicfien SBunfrf) be3 üer=

ftorbenen 33ater£ gefd&eljen, ber ifjm furj fcor feinem SEobe

erjä^lt fjabe, ba%, als feine SJhttter ftarb, balb barauf der

feiner ©efdjroifter erfranft feien unb bafc e£ in fetner gamilie

nid)t mit redeten Singen gugef>e. (Srft al§ ber Seid&e feiner

SKutter ber Sopf abgehauen korben, feien bie erfranften

Jtinber lieber genefen. 2lud) nacf) bem £obe be3 SSaterS

ttritl ber Slngeflagte erfranft unb erft ttrieber gefunb geworben

fein, at3 ber Sopf be3 5Bater§ au3 bem ©arge genommen.

SDie 3^^9^n befunbeten, bafe ber fcerflorbene ü. ©oftoü^fi fcor

feinem SEobe verlangt fjabe, man foUe feiner ßeid&e ben Jtopf

abbauen, ba er ein 3Sampt)r fei. SDer ©ertdE)t3f)of fpracfj ben

Angesagten Don ber ßeid)enfdf)änbung frei, toeit er in bebauen

ttdjem Aberglauben gejubelt unb ba$ SBettMfjtfein ber ftraf*

baren ßanbtung it)m gefehlt f)abe. $)er ©eridjtsljof nafjm

groben Unfug an unb fcerurtfyeitte ben ©djulbigen ju Heiner

©efangmfcftrafe." (2lu3 btn 9Kittf)eilungen ber 2tntf)ropol.

©efeUfcf). in SBien, 93b. XVII, 1887.)
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gier furje gelbjug, burdf) fteld&en im 3af)re 1559 bie

£erjöge Sofjann ber Stltere unb Slbolf fcott ©duftig*

§olftein, fotoie iljr Stoffe, ber eben jum bänifdE)en Könige

ertüäf)fte griebritf) IL, bie freien 2)itf)marjd)en unterworfen

Ijaben, ift mit großer 9lu3füljrlidjfeit in einer ganjen SKeifje

t)on ©cfjriften, in $oefie unb in ^ßrofa, befjanbett uwrben.

@o jap Sotten in feiner 25itt)marfifdE)en l)iftorijd)en SMbtiotfyef,

welche bie Einleitung ju
f
e ^ner ®itf?marjtfcf)en ®efd()id)te

bilbet
1

), ad^t ©Triften auf, welche allein jenen Srieg bar«

ftetten, unb biefeS 23erjeidjni3 läfct fid) burtf) einige Heinere

93eridE)te
2
) ergänzen, ©aju fommen nod) bie größeren

©fjrontfen, fcor allem bie be3 SfteocoruS, fobann fjreberidf^

beu 2lnben3 Slrönicfe fcon Stefen, Slnton SSietljenä 33eftf)reibung

unb ©efdE)itf)te be3 SanbeS SDitfjmarfdjen u. a. 2)a3 SSer*

bienft, biefe Quellen juerft fritifdE) gefid^tet ju fyabtn, gebührt

SSaife
3
). SSor allem j)at berfelbe at§ bie Quellen be3 befannten

2Serfe3 be3 ifteocoruä in ber eintägigen Partie jtoei 33ericf)te

l

) Qofjann SIbrian SBoIten, $rebtger $u 3Söljrben> $ttf)marfifd)e

©cfdjidjte. glenSburg unb Seidig 1731. I, 83b., 6. 145 ff.

*) Sfafcer bcm SBeridjte be3 Augenzeugen, toeldjer im folgenben

näfjer be^onbelt ttrirb, f. nod} en kort Beretning om Ditbmarskens

Erobring 1659 af Klaus Rytter Kanzler Johan Friis's Tjener in ben

Monumenta Historiae Danicae udgivne af Dr. Holger R0rdam. 2. Binds

3. Hefte, Kj0benhavn 1887, S. 503 ff. 3n beutfcfcer Überfefcung ift

biejer SBcric^t herausgegeben in galcTS Slrcftiö VI, 491
ff.

— @tn

bänifdjeä Sieb auf biefen Ärieg ftnber ftdj in Danske Kaempe-Viser

II. Dcel 53.

8
) @. feinen SUiffafc „$ur ©efc&ic&te ber Unterwerfung 2)itlj-

marfdjeng" in ber OueHenfamntlung ber ©d)le$rotg-$olfteut -Sauen-

burgifdjen ©efellfc&aft für oatectänbifcfte ©efc&ic&te, tfiel 1863. II. 93b,

1. fceft, S. 146.
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J)eröorgef)oben, weld^e einen §auptgegenftanb ber folgenden

Unterfud)ung bilben derben, nftmlidj: „SÖSar^afftigc unnb

furfce 23erjeljtf(ntfj be3 ftriegeS, in tüde^em Äönig griberid)

ju SDänemarf unb ifyrer $ön. 9Kaj. Settern Sodann unb

Slbolff innerhalb stuetyer 9Jionaten im 9Kaien nnb öradjmonat

be£ 1559. jarS ttriber bie 2)ietmarfen geführt, getrueft ju

Strasburg burd) £t)eobofium Ütiljel 1569" unb: „Belli Dith-

marsici ab inelyto Daniae rege Friderico II. et illustrissimis

Holsatiae dueibus, Johanne et Adolpho fratribus, gesti,

Anno post Christum natum 1559 vera descriptio, duobus

iibris comprehensa. Basileae, per Samuelem Regium. Anno
MDLXX." 2Baifc f

pridjt im anfange feiner Unterfudjung

fein 23ebauem barüber aus, baft ©afylmann in feiner fonft

fo forgfältigen Sluägabe ba3 Servitute ber 3)itijmarfifdjen

Sfyronif ju ifyren Quellen im einjefnen nidjt nadigettriefen

unb nid)t biejenigen wenigen Stellen ober einjelnen SBorte

tjeröorgeljoben l)at, tneld;e allein bem -KeocoruS angehören,

©obann lommt er auf ba3 aSerijältniä be3 3ßaf)rt)aftigett

SerjeitfiniffeS ju ber descriptio be3 Cilicius ju fpredjen,

gelangt aber in ber 33ejie^uug nid)t ju einem gang bestimmten

Urteile, dagegen fteltt er mit öoller @ntfd)tebenf)eit bie 1593

in grantfurt erfdjienene ©djrift be$ Gaspar Ens Lorchensis 1
)

alä ein SBerl bar, in toeldjem tuörtlidje Sluöjüge aus bem

23udje be£ Cilicius mit einer ©efcfjidjte in $e£ametern ab«

toecfyfeln, bie eben and) nur aus jenem genommen finö. S)iefe

üoltftänbig abgeleitete 2)arftellung aber t)at, toie Sßaifc t)ert>or*

f)ebt, bie folgenbe Sitteratur fefyr bef)errfcf)t. Slm ©d^luffe

feiner Unterfuc^ung betont berfetbe, ba§ eine S)arfteßung

befonberS berütffidjtigt ju toerben üerbient, ja öielleidjt bie

ältefte üon allen ift, nämlidj ba$ bei Schardius abgebrutfte

©ebid)t be3 SBittenbergerS £ieront)muS Ofiu3 2
), 2>enn bie

*) Rerum Danicarura Friderico II. inclitae memoriae rerum potiente

terra marique gestarum historia bella Dithraarsica et Suecicum maxime

memorabilia complectens . . . studio et opera Gasparis Ens Lorchensis.

Francofurti, Impensis Petri Fischeri 1593.

2
) 60, unb nidjt $ofiu3 untertreibt er fid) felbft in bem 2Bib-

munggjc^reiben Schardius, Historiarum tom. III, pag. 2003.
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Summa historiae Ditmarsicae, toetdtje biefer ©id^ter als

Queue benufct, t)at eiueu ganj befonberen SBert, toeil fie

burd&auS nid)t mit beu beibeu obeu angeführten Quellen

übereinftimmt. 2öai£ ^ebt bie 93erfd)iebenl)eit bei ber Slngabe

eines 2)atumS Ijerbor, erflärt aber am ©d&luffe auSbrücflitf),

bafc eS aufterljalb ber Slufgabe feiner (Srörterung läge, auf

bie weiteren Slbtoeidjungen eiujugefjen. Unb I)ier möge eS

mir geftattet fein einjufefcen unb eine einge^enbere Shritif

ber oben ernannten Quellen ju geben. 2)er fcon mir einju*

fdjlagenbe SBeg foH aber ber umgefe^rte fein, tnbem i<$) juerft

über baS ©ebidE)t beS DfiuS, fobanu über baS 33erf)äItniS

beS 2Baf)rf)aftigen 93erjeidE)niffeS unb ber descriptio beS SiliciuS

ju einanber unb fd)lief$lid) über bie Stjronif beS SReocoruS

fpred)en tuerbe.

3m britten 93anbe beS 9lrtf)it)S für Staate unb $irdE)en*

gefdjidtjte ber Herzogtümer ©d)leSttrig, £olftein, ßauenburg

unb ber angrenjenben Sänber unb ©tobte §at 9ftidE)elfen ben

33eridf)t eines Slugenjeugen über bie Eroberung SDittjmarftfjenS

herausgegeben. 3n ber ©inleitung fpridjt er bie Vermutung

aus, ba£ biefer Serid^t „bie näd&fte Queue getoefen ift, toorauS

HterontymuS OftuS fein befannteS lateinifdE)eS ®ebid)t über

bie Sroberuug 2)itt)marfcf)enS gefdjöpft tjat." Unter bem Jejte

werben t)erfdE)iebene ©teilen ber 2)id)tung angeführt, an benen

eine faft toörtlidE)e Übereinftimmung jtDifd^en biefer unb bem

93eridjte beS Slugenjeugen ju bemerlen ift,^ unb SJüd^elfen

f)ebt ijerfcor, bafe eine ßufammenfleUung beS ganjen SontejteS

jene Vermutung über allen Stoeifel ergeben würbe.

®er gelehrte Herausgeber tjat öollftänbig baS 9ticf)tige

getroffen, ja man fann fagen, ba% DfiuS faft nur ben öerid&t

beS Slugenjeugen poetifd^ umfd^rieben unb überfefct Ijat. Seim

SSergletdjeu beiber Quellen tonnte man allerbingS an einigen

©teilen auf ben ©ebanfen fommen, baft ber SBittenberger

2)id)ter nodE) anbere Quellen benu^t Ijat als ben 93eridt)t beS

Slugenjeugen. 2Bäf)renb biefer jum SBeifpiel ben Slbfagebrief

ber gürften an bie 2)itf)marfd)en unb beren Slntfaort barauf

nur erwähnt, giebt ber 2)ict}ter eine 3ut)altSangabe beiber

15
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226 8ur Äritif ber Quellen ber Unterwerfung $itljmarfdjen$.

©^reiben. Sei näherer Betrachtung inbeffen ergiebt fid),

bafc Dfiu3 bie beiben SBriefe gar nid)t benufct tjat, fonberu

fid) mit ganj allgemeinen ^Beübungen begnügt, bie t)ielleid^t

in jenen fjätten gebraust werben tonnen. @3 muft bod) auf=

fallen, ba% Weber im Schreiben ber dürften afö £>auptgrunb

jum Kriege bie ©ewalttfjaten ber 2)itf)marfd)en auf §elgo*

lanb 1
), nod) in ber Slntwort berjelben ber &auptpunft ifyrer

(Srwiberung Ijeröorgefjobeu wirb. Befanntlidf) behaupteten fie,

bie gürften fönnten feinen Stnfprudj auf it)r Sanb machen,

fonbern fie wären „mit eincorporierte ©liebmafi ber fjeiligen

$ird)en unb be£ @rjftifte3 Bremen, unter beffen ©df)ufc unb

©d)irm fie burdf) (Sottet ©nabe in bie trierfjunbert 3at)re

unb mefjr gewefen, Wie löblidf) ju erweifen unb baä mit

Sanbe unb Seuten öon SRömifdjen Bäpften unb Äegfern

ftattlidj priöetigirt."
2
) — SRim läfet fidE) allerbingä nidjt

leugnen, baft ber Siebter an einigen ©teilen aud) fadjlidje

ßufäfce aufjuweifen tjat 2Bät)renb ber Slugenjeuge ganj

bürftig erjäfjlt, bafe ber Bote mit bem Slbfagebriefe an bie

SDitfjmarfdjen abgefertigt würbe, unb bafc er biefeö ©djreiben

ben Sldjtunbmerjigem ju £etbe auf einem weiften ©tode

nad) Ärieg^gebraud) überantwortete, finben wir bei DfiuS in

bid)terifd)er Söeife ausgemalt, wie bie 3Jtoffe ber 2)ttt)marfd)en

ben Boten mit allen möglichen Dualen unb SKartern bebrot)t,

wie aber bie Slc^tunböierjiger ifjn ber 2öut ber üftenge enfc

jiefjen unb if)tn fogar ein 9Jiat)l barbteten. 2)urtf) biefeS

Beifpiel, fügt ber Siebter tjinsu, ift e3 flar geworben, bafe

nod) nid^t atleä £radf)ten nadj ®ered)tigfeit bei ben Bauern

barnieberliegt. SJtag nun aud) Dfiuä bei bem SluSmalen ber öer*

fd)iebenen angebrofjten SEobeSarten etwa3 feiner bidf)terifd)en

*ßt)antafie nachgegeben tjaben, fo ift bod) bie 2lufnat)me be3

Boten in burd)au3 fad)lidjer Sßeife gefd)ilbert worben, wie

1
) ©. (£ljrifttani, ®efd)id)te ber ^erjogtljümer ©djleSroig unb

§olftein unter bem Dlbenburgifdjen §aufe. II, ©. 316.

2
) 6. bte Urfunbe bei SUttdjetfen, Urfunbenbud) $ur ©efdjicbte

be3 SanbeS SHtljmarfdjen, 6. 200, unb bie Ijodjbeutfdje Überfefcung

berfelben im 3Ba$r$. Sßerg. g. III.
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ber Seriell be3 ©iliciu^ leljrt. — Slnfjerbem finben fufj in

bem ©ebicfjte einige -Warnen, bie mir in bem 23erid)te üer*

miffen. ©o ertoäfjnt DfinS einen Slbt be3 ©egeberger ÄtofterS,

mit Flamen SBiltjelm, ber bafelbft eine ©djnle gegrünbet

t)aben fott, nnb einen 9Jtag. „&effn3", bem tiefe anbefohlen

ift, nnb er nennt andE) ben £ofprebiger be3 ÄönigS, SRtfolanS

öon Solbingen, beffen Obtjnt bie 2)itf)marfifd)en ©efanbten

nadj ber ©d)fad)t bei §etbe anöertrant nmrben. —
SXber abgefeljen üon biefen wenigen ßnfäfeen fepefet

\iä) bie ganje 2)arfteßnng eng an ben 33ericf}t beS Singen*

jeugen an nnb üerliert infolgebeffen faft ganj ben SBert einer

felbftänbigen Qneüe. @3 ift dfyarafteriftifdt) für bie bamalige QexU

rid)tnng, baf$ OfinS e£ üerftanben £)at, ans bem jiemlid) bürftigen

33erid)te ein fo grofteS £elbengebidjt jn machen. 2)er Sinter

fjat in bem ©(^reiben, mit toeltfjem er bem £>erjog Sofjann

bem Sitteren eine Iateinifd)e nnb bentfdje 33efd)retbnng beS

bitljmarfifdljen ÄriegeS überfenbet, felbft barüber gefragt, bajs

e3 it)m heftig faner nnb fdjtoer geworben ift, elje mann er

ben bitfjmarfcfyer Krieg ber ferneren tarnen falben in ben

33er3 fjabe bringen mögen", ja er meint fogar, es fei ifym

fernerer nnb fanrer geworben als btn gürften, „ba fie bie

Sanern bejioungen nnb glücflid) mit geringem 33erlnfte if)reS

SBolfeS ganj gefd)toinbe ben ©ieg erlangt nnb $)itf)marfd)en

erobert." 1
) ©S ift fefyr jn bebanern, bafc baS SrjengniS

biefer großen Slnftrengnngen ein nid)t ganj jnfcerläffigeS,

befonberS aber ein gefünftelteS nnb and) parteiifdjeS SKadjtoerf

getoorben ift. ©o läfct, nm snnäd)ft bie Unjutjerläffigfeit

tferöorjnljeben, DfiuS bie bodf) feineStoegS nmoid)tige Slngabe

beS Slngenjengen toeg, baf$ nad) ber ©robemng 3JleIborf^

fid) „2Bolff ©djonetoefen, SSSil^elm üon SöaltfjentljnmbS nnb

SReimer t)on SSSalbe^ Regiment" t)on ber ©tabt ans nad)

§emmingftebt jn gelagert Ijaben. SKad) ber (SntfdfjeibnngS*

fd)tad()t bei §eibe tarnen nad) bem Senate beS Slngenjengen

ad)t ©efanbte ber SDitfjmarfdEjen, nämlidj jtoei $rebiger, fünf

') 6. Sßoobt, 33ei)träge, I, 32.

15*
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Don ben 3ld)tunbmerjigem unb ber ßanbfefretariua ©gröber.

Dfiuä läßt and) ad)t (Sefanbte fommen, rennet aber bei ber

2lufjäf)hing fatfd), tnbem er nur einen $raebifanten , ben

©efretariuä ©djröber unb fünf Don ben 2ld)tunbDieräigem

nennt. SCRit ben Flamen »erfährt ber Siebter fet)r toillfürtid).

2lu3 9Jtarfu3 SRönnott) unb Sßtelfj £t)rutl)fen mad)t er SJtarcuS

SRenanuS unb SRicoIauS Srunsen. — 2)aju lommt bie ge-

fünftelte unb jum Seil fogar gefdjmacflofe ©arftethmgStüeife.

SBenn Dfiu3 au3 ber bflrftigen unb im ganzen and) fark

tofen Seftfjreibung be3 Slugenjeugen ein &e(bengebtcf}t ntadjen

tooHte, fo muftte er atterbiug§ and) alle poetifdjen Jtunflmtttel

gleicfyfam ju £obe fye^eu. Einige toenige SBeifpiefe werben

biefeä fjinreitfjenb jeigen. SDer Slugenjeuge berietet einfach

:

2lm Sonntage JrinitatiS ift SBuIff ©djonetoefen Regiment

jetjn ge^nblein ftarf, unb SBtHjelm öon Söatttertljumb Siitter

unb Dberfter mit jtnölf gefjnblein öor SRoelbecf übergewogen

unb ben 2Beg nadj 2)itf)marf(f)en genaljmmen, unb fyaben

\id) bie beiben Regiment nic^t weit öon 3Mtf)marfd)en gelagert,

bar and) JReimer fcon SBalbe mit bem britten ^Regiment nic^t

taeit t)on gelegen. 3Mefe ganj furje ®rjä^Iung umfaßt bei

£)fiu3 öierunbätüanjig SSerfe
1

)/
unb jtoar nur be3t)alb , weil

*) 3d) fann midj nidjt enthalten, im folgenben biefe eine Sßrobe

öon ben Werfen be$ Ofiuö mitzuteilen:

Agmina duetores, quae jam vicina tenebant

Hostibus arva, monent ad pugnam armare futuram

Vires, ut contra ferri praesentius ausint,

Saeviat adverso cum vis inimica tumultu.

Ductorum e nuraero unus erat Schonwesius, illum

Egregium ante alios heroica facta probabant

Esse virum, socios hoc fortior egit in hostem

Nemo, fugam virtus amat haud generosa pericli,

Sed crescente trahit validas discrimine vires.

Perfecti curas etiam, et grave munus obibat

Nobilitate domus, et origine clarus avitae.

Bellandique vir excellens studio, artibus, usu,

Qui Walderthumam sibi stirpem vindicat haeres,

Ille auratus eques meruit virtute vocari,

Et titulos auxisse potest bellator honorum.
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jeber öon ben brei güfjrern mit einigen glänjenben ©igen*

fcfjaften belegt tnirb, tt»elc^c aber nid)t ans ^erfonenfenntniS

be3 5Didf>ter^ gefd)öpft nnb irgenbttrie c^arafteriftifd» für bie

einjelnen finb, fonbern ber epifdjen SSreite jn Siebe erbaut

tnerben nnb bei jebem im tnefentlidjen biefelben finb. —
93eim ©tnrme anf SMborf am 3. Snni Ratten bie ®ned)te

©d)onetnefen3 tiefe ©räben jn bnrdE)tt>aten „big an ben §al$

im ©rede", fo bajj bie §afenbüd)fen fendE)t ttmrben nnb an3

iljnen nid)t gefdEjoffen werben fonnte. S)er Slngenjenge erjagt

bann, bafe beim britte Sittfalle einige genbrid) nnb Snedjt

üon ben imfern anf ber Sittjmarfdjen ©djanje famen, bie

„ben Unter§ngf" an3 i^ren £ofen anSgeriffen nnb tüegge-

tuorfen, bamit fie fotnel beqnemer bnrdjtnaten motten, „nnb

tnirb öerlpfft, i>a$ fotdjS modjt Urfäd) geben, bie fdjenbtlidjen

langen £ofen abbiegen." @£ ift für DfinS cfyarafteriftifdE),

bafc anö) biefe red^t profaifcfye Stelle t)on if)tn benngt nnb

breitgetreten tüirb.

SBenn ferner, n>ie tuir fetjett tnerben, in bem fonft red)t

farbtofen Serielle beä 3lugenjengen bie *ßerfönlidE)feit nnb

ber ©inflnfe be3 jungen bänifd)en Königs jntneilen übermäßig

fyeröortreten, fo ift ba3 nod) tuet mefyr bei bem Sidjter ber

galt nnb ttrirb bei biefem fogar gefdjmadloä. SDafe bie tueljrs

lofen in einem SKorafte bei 8run8büttcl eingefd)loffenen

Sitfymarfdjen begnabigt derben, tna3 nebenbei . befonberS

bnrd) Sodann SRanjan bewirft ju fein fd&eint, tüirb öon

DfinS ein SSeifpiel genannt t)on ber in ettriger @tjre überall

glänjenben SEugenb be3 SJfanneS, nnter beffen |>errfd)aft ba3

9ieid) ber S)änen blüf)t ; bie benfttmrbige ©fjre biefe£ 5Rnl)me3

Herbicomi orta dies fuerat vigesima Maji,

Ductorum hortatu progressae urgente propinquis

Castra locant binae legione* finibus orae

Ditmarsae, totidemque equitum vicina cohortes

Rura tenent; longe nee agro distante moratur

Tertia amica phalanx duri duetore laborem

Belli experta viro Waldam cognomine dieunt

Quem patriae ratione domus, hunc cuius origo

Nobilitare potest, sed clarum reddere virtus. •
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§at er ju bem Stumme feiner SSorfa^ren gefügt. — ÜRad) ber

@df)tadf)t bei Jpeibe famen, toie ber Slugenjeuge in feiner ein*

fachen SBeife cvjä^t, mele ^raebtfanten be3 göttlichen SBorteö

mit iljren SBeibern, Äinbern, Kapellanen, ßüftern nnb ©efinbe

jn ber $£ön. 2Raj., baranf fie bie $ön. SRaj. jn ©naben

angenommen nnb bamit fie fcor bem Srieg3t)olf fo triel mefjr

jn fidjern, l)aben fie Sljre Sön. 9Waj. an iljren gelbprebiger

gettriefen, fidE) bei bem bis jn weiterer SBerorbnnng anfjnfyatten.

Dfin3 fagt über biefe §anbtnng3tneife nid)t nnr : ®iefe3

toax eiu 3eicf)en *>on ^ngenb, oon einer mit SRetfjt fo genannten

Jngenb, tüeld^e einen gelben fennjeid&net nnb ba§ Slbbitb

eineä ebten ®emüte3 ifl, fonbern er fcergleidjt in red)t gefugter

SBeife fjriebricf} II. fogar mit Sllejanber bem ©roften, ber

bei ber Selagemng t)on Semfalem bem bittfleljenben 2lematf)in3

gegenüber bie ber prieflerlidjen SBürbe beffelben snfommenbe

@f)rfnrd)t befunbete, nnb fä^rt bann fort: Laudat Alexandrum

memor haec ob facta vetustas Jure, potens orbem totum cui

dextra subegit. Te memor ergo decet laudum quoque

fama per aevum, Rex Friderice, pari tua quas operosa

meretur Exemplo pietas divino concito motu. — ©o fann

ba% $etbengebidE)t be3 Dfin3 toeber al3 gefd)id)tli(f)e Qnetle,

nod) an nnb für fitf) als SDicfjtnng irgenb tt>eld)en größeren

SJBert beanfpmd^en. — SJlnn Ijat 9Jiid)elfen in ber ©inleitnng

jn bem Sendete be3 Slngenjengen fein Sebanem barüber

an3gefprod()en, baf$ er ben bentfdjen 33erid)t be3 DfinS nidjt

in ®iel anfftnben tonnte. ®od) bie wörtlichen Sfa^üge

baranf toeldje fcon SWoIbedt) in feiner ©efdjidjte ber ®it^

marfdjenfriege l
) angeführt werben, jeigen, ttrie and) 2Kidf)etfen

jngeftefjen mnfc, in jeber SSejiefjnng eine nod) größere Über*

einftimmnng mit bem 33erid)te beä Slugenjengen als ber

lateinifdE)e Jejt, nnb fo werben ttrir biefe üoüftänbig abge*

leitete SDarfteHnng, toenn fie ttrirflidj verloren fein fottte, nid)t

gerabe fd)merjlid) jn öermiffen branden, tpeil toir ja glücf*

lieber SBeife bie Qnetle befifcen, an& ber fie gefloffen ift.

*) Historie om Ditmarskerkrigen af Christian Molbech. Ki0ben-

hatü 1813.
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prüfen nrir nun ben 93eritf)t beS Shtgenjeugen auf feine

©laubttmrbigfeit l)in, fo ift ja ba als befonberS toertooH ber

Umftanb ^eröorjutieben, bafe berfelbe unter bem erften @tn=

bntcf beS Krieges entftanben ift. 2)er SSerfaffer Ijat iljn, tote

e3 am ©dfjluffe Reifet, in @il SßittoodfjS ben 5. 3uli anno

im LIX. abgefenbet unb gtoar an ben baniftf)en 9?eid(jSrat

(Srid) ©rabbe. SMefer E)atte jenen in einem ©^reiben aus

9?ofd(jilbt Dorn 28. Sinti gebeten, einen 33eridjt fcon ben

ergangenen SriegSfjänbeln ttriber 2)itt)marfd)en ju fcfyreiben.

Snbeffen ift ber SBerfaffer befcfyeiben genug, feinem 33eritf)te

nid&t aUäugrofee Sebeutung beizulegen. @r ttrill Srabbe nitf)t

„üerljalten", „bifc" ifjm auf bieSmal toegen feines ©ienfteS

unb obliegenber ©efdjäfte nid)t möglich ift ben ganzen Sftieg,

ttrie fid) ber t>om Slnfang bis ju ©übe zugetragen, mit aUen

Umftänben ju betreiben. Unb am vSd^luffe öerfidfjert er

nodfj einmal: „Unb tjab eud) fold&eS aUeS auf ©uer freunb*

lidjeS 93egel)ren als meinem günftigen Ferren unb guten

greunbe ju ungefährlichem 93ertd£>t nt<^t tnollen t>orf)alten.

Sfjr tuerbet aber toon anbern, toetdjen bie ©elegentjeit ber

ergangenen SlriegSf)änbel üieHeidjt beffer mag betoufjt fein,

eigentlichen 33erid)t mit mehreren Umftänben erfahren tonnen."

äufter biefer ©ürftigleit unb Un&ollftänbigfeit ift eS aber

nod) ein anberer ©runb, toeldjer uns toon üom^erein gegen

biefen 93erid)t einnimmt. S)er SBerfaffer beutet nämlid) an,

ba$ er nid)t ganz unbefangen unb objeftifc fd)reiben fonnte,

tvznn er im ©ingange fagt : @S ift nid)t oljne Sebenfen, alle

(Gelegenheit fdjriftlid) ju oermelben.

2Ber ber Slugenjeuge getoefen ift, mirb faum feftjufteüen

fein, ©tnige tjaben vermutet, berfelbe fei Dr. SIbolf SEtjrafciger,

ber Kanzler ^erjog 3lbolfS, getoefen, uub bafür, bafj ber

3Serfaffer biefem ^erzöge nätjergeftanben l)at, fdjeint ber Um-
ftanb ju fpred&en, baf; er an mehreren ©teilen fcon Stbolf

als feinem gnäbigen §erren ju ©ottorp fprid)t, mä^renb

griebridf) II. immer als n$xe Ron. 9Jtaj." ober als „unfer

gnäbigfter $err" bezeichnet tüirb. 2tuf ber anberen Seite

aber ttmröe ein Ratgeber unb S)iener SlbolfS bie ^ßerfon beS
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£>erjog8 metjr in ben SSorbergrunb gefteHt tjaben. — 9Kid)elfen

Ijölt ben Sicentiaten SaSpar Söafelig, bcr in föniglidjen 2)ienften

ftanb, für ben SSerfaffer nnb jtoar ftüfct er fidfj barauf, baft

Ofmä tjeröorfyebt, SaSpar Safelig fyätte ifym erjagt, in ber

©tf)lad)t bei §eibe tjabe er auf einer ©trecfe fcon jtoölf guft

breiig Seidfjname gefeljen. 3n bem 23eritf)te be3 Slngenjeugen

aber fyeifet e3 ganj übereinftimmenb: 3$ f)abe anf einem ^SIa|e

nitf)t über trier Klafter lang tt»ot)I breifeig 2ote liegen fefyen.

Snbeffen ift biefe3 weiter nid^tö al3 eine SSermutung, benn

e3 toäre immerhin möglitf), baj$ Ofiu« biefe 9?ac^rid)t bei bem

5lngenjengen gelefen, biefelbe aber nodj aufterbem fcon einem

anbern 93eritf)terftatter, nämlitf) fcon ©aSpar Safelig, gehört

nnb nnn biefen feinen jttieiten ©etoäljrSmann auSbrücftid)

genannt fjat, nm bie ©laubnmrbigfeit feiner 5)arfteHung ju*

ertjö^en.
1
) Über bie (Sntfteljung be3 93ericf)te»

!

läfet fid} eben

nnr fo diel feftfteöen, bafe er gleich narf) ber Übergabe ber

Sitljmarfdjen flüchtig entworfen unb bem banifctyen 9teidj£rat

(£rid^ Krabbe überfanbt tnorben ift. S)ie anäbrücflidje 33er=

fidjemng be3 SSerfaffer^, fotüic ber ganje ©Ijarafter ber £ar*

ftellnng fielen antf) ber Slnnatjme SJlid&elfen^ im SBege, eS

fei biefe3 bie fnmmarifdbe Slnfjeitfinmtg fcon geitgenoffen,

toeldje OfinS al3 feine önelle angiebt.
2
) 5)er 93eridE}t ift

eben nnr bie bürftige 2lnf$eitf)nnng eine3 einjelnen SRanneS.

9hm tnäre es möglief), ba% gerabe ber unmittelbar nad)

bem Kriege abgefaßte 33erid)t eine» Slugenjeugen trofc ber

x
) 60 fagt er aud) bei anbeten 9lad)ridjten, bie er einfadj au£

bem Söeridjte be3 Augenzeugen auöfdjreibt, ba% Slugenjeugen ifym bie«

felben mitgeteilt tyaben. Sßadjbem er bie Sttannljaftigfeit ber grauen

bei ber Eroberung b»n 9Mborf im 5lnfd)luffe an ben 93erid)t eraa^lt

Ijat, fäJjrt er fort: Hos ne mentiri rumores fama putetur, Digna fide

illorum suffragia nemo negabit Non audita loqui qui se sed visa fatentur.

*) Schardius i. c. 2002 fagt ber 2)id)ter, bei feinem Aufenthalt

in ftopenljagen Ratten iljn einige Ratgeber be3 ÄönigS aufgeforbert, in

einem $elbengebidjte ben biifymarfifdjen 5frieg unb bie Ärönung grie«

bridjS II. ju fetern. ©iefelben Ratten iljm jur 93enufcung übergeben

laffen: Summam historiae Dithmarsicae ab iis conscriptam, qui bello ipsi

interfuerunt et qui candore et virtute praediti sunt, ac verae historiae seriem
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t)on bemfefben eingeräumten 8cf)toäcl)en einen t)of)en SSert

fjätte, eben roeil er unter bem frifd)cu ©iubruef ber Kämpfe

entftanben ift. 3tn aUgemeinen ift aber t)ert>orjuf)eben, bafe

bie ganje SDarftellung feljr abgeriffeu unb bürftig ift unb

fdjon äufeerlid) einen retf)t unangenehmen ©egenfafc gegen bie

ausführliche unb tootjl abgerunbete 93eftf)reibung be<8 (£iliciu$

bilbet. ©efyen toir bann ju ber SDarftellung ber einjelnen

©reigniffe über, fo finben toir tum ben redt)t langwierigen

unb üertoicfelten SBerljanblungen ^erjog Slbolfö mit feinem

93ruber Sodann unb öor allem mit feinem Neffen griebrid) II

nid)t3 angegeben, fonbern ber S3ericf)terftatter erjätjlt nur, baft

bie eigenmächtigen Lüftungen 2tbolf3 ,,leitf)tlitf) tjätten allerlei

SKifjüerftanbt unb Unri^tigfeit geben unb fcerurfad)en mögen",

unb gleid) barauf Reifet e3: @3 ift aber fold)e$ burtf) ®uabe

be$ Slömäd&tigen in ber ^mnblung ju 9iorturff (ßufammeu;

fünft in Sftortorf am 28. Slpril 1559) &erf)ütet tüorben. 1

)

(San? lurj ipirb audj „ber Sag ju §of)entt)eftebt" ertoäljut,

auf toelcfjem ber Stbfagebrief öerfaftt nmrbe. 2
) 5)ie dürften

begaben fief) bann mit ifjrem £eere nafy „Sllüerftorpt)" (Silber^

borf), fcon too aus fie 9tefogno^ierungen aufteilten, bie un3

öon ©iliciuä in fetjr anfdjaulicfjer SEBeife erjäljlt werben. Der

93erid)terftatter tt>et§ barüber nur folgenbeS mitjuteilen : „3)iefe

Sage l)at ber gelbmarfd&all mit efclidjen Leitern unb Anetten

bie £amme befefjen, bar bie Säuern faft ftarf fcerfamblet

getoefen unb fie bamit öerirret, baft fie nitf)t anberg gemeint,

toir würben fie be$ OrteS mit (Seroalt angreifen, barauf fie

fidj mit aller ÜKadjt gefdjicft." SDaft ber Sübecfer ©efretär

©ebaftian förfam im Sager erfdjien unb öon ba aus mit ben

summatim annotarant. 2ötr muffen annehmen, baß OfiuS enttueber feibft

bie (Sntftetyung fetner Quelle nidjt gemerft tyat, ober ba% er berfetben

in falfdjer Seife eine größere ©laubnmrbigfeit ju toerfdjaffen fudjte,

tnbem er fie aU öon mehreren 9higenjeugen abgefaßt barfteßte.

J
) S5ei GiticiuS nimmt bie @r^ä^lung ber (£reigniffe bis fluni

Sfcortorfer £age ungefähr 30 ©eiten ein.

2
) 25er S3ericr)terftattcr fagt, bie Surften mären am 18. 2ttai

jufammengefommen, oon tüelcfcent Xage ber Slbfagebrief batiert ift. Wad)

SiüciuS tarnen fie fdjon am 17. 2Wai jujammen.
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®itt)marfct)en vergebliche grieben&mterljanblungen anfnüpfte,

ttrirb furj mitgeteilt. (53 folgt bie @d)latf)t bei 2Mborf am
3. Sunt. S)ie 33efd)reibung berfelben ftimmt im gattjen mit

ber be3 Silicur überein, roie bei biefem wirb ba& fcerfpätete

(gingreifen be3 ®rafen oon Olbenburg getabelt. 93ei ber

Slngabe be3 SSerlufteö ber 2)itl)marfcl)en, ber nad) Silicur

„big in bie merfjunbert" betrug, nriberfprid)t fid^ ber S3erid)t=

erftatter, ba er erfi fagt: „an ber @d)an§ unb fonft um ben

gleden SRelborf feinb aud) gettrif$Itd) tooljl breitjunbert Säuern

erfdjlagen" unb fid) nadjljer mit folgenben SBorten barauf

beruft: „2)er ®itf)marfd)en feinb, tüie oben fcermelbet, geioifr

lid) fünffjunbert niebergelegt toorben". ©onft wirb bie S)ar-

fleüung t)ier ettoaS lebhafter unb anfdjaulidjer, üor allem

toerben bie Äü^n^eit ber $)itljmarfifd)en grauen unb bie

©treitigfeiten um bie Seute ausführlich gefd)ilbert. 2ln ber

©laubtoürbigfeit be3 SBeridjteä brausen ttrir md)t ju gtüeifeln,

menn e3 nad) (SilictuS 5>arftellung aud) ben Snfd&ein fjat,

bafc bie „93eutmeifter gur Seilung ber 33eute" erfi etxotö

fpäter eingefe^t toorben finb.
1
) ©anj übereinftimmenb mit

6iliciu3 erjagt ber 93crid>terftatter, baf$ bie ^Bauern in ber feften

äReinung, ber $auptangriff ber dürften gelte ber £amme,

am borgen be3 britten Suni 500 au£ertoät)lte ©djüfcen au§

äRelborf nad) bem fd)einbar am meiften bebro^ten fünfte

gefdjitft tjaben.

©eljr bürfäg finb bann toieber bie SRad)rid)ten über bie

(Sroberung be3 ©überftranbeä unb aud) über bie (Snt}d)ei=

bung§fd)lad)t bei £eibe. Sei ber Srjäljlung be§ erfteren

©reigniffeä toirb ganj befonberS fjerfcorgeljoben, ba^ 700 3)it^

marfdjen, tt)eld)e fid) in einen ÜRoraft geftüdjtet unb fid) bann

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben mußten, burd) ben jungen

bänifdjen Sönig am Seben erhalten korben finb. 9tad)

ßiliäuS l)at allerbingä gleid) nad) ber Übergabe ber junge

Äönig bie ©djommg ber ©efangenen bewirft, aber bei ber

*) 6. ©üiciuS 6. 194. — $on ber Xapferfeit bcr grauen unb

ben (Streitigfeiten tuegen ber SBeute gleid) nadj ber (5d)tad)t bei SRelborf

lejen mir and) bei (SiliciuS.
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fc^Iie^lid)en Öeratung über ba% @tf)icffal ber Unglücflidjen

ift befonberä 3of)ann SRanjau ba$ SScrbicnft jujuf^retben,

bafe er fitf) energifd) für bie ©efangenen öertnanbte unb itjre

Rettung burdjfefcte; t>om Könige ttrirb betläufig gefagt.. bah

er ber 3lnfitf)t 9tanjau3 beitrat. ®amit reimt fid) burdfjauS

nicfyt, toaS ber 93erid)terftatter erjagt. griebrid) IJ - faß über

bie &al3ftarrigfeit ber übrigen ungehalten fdjliefclid) begehrt

fyaben, „bafe bie bebrängten Seute möchten gejault unb in

brei gleite Xeile üon einanber gefegt toerben, alsbann mürbe

it)te 9Jiaj. iljren Seil toenigftenä begnabigen, ttrie e3 mit ben

übrigen oorgenommen, müßte St)re Jtön. Wa\. gefd)ef)en (äffen,

nad&bem e3 nid)t ju änbem. SJarauf toären burd) biefeS

©erhalten be3 Königs 3f)re Ron. 9Raj. freunblid)en, geliebten

Setter unb 33ruber, bie $erjogen ju ^olftein, aud) bewogen

worben, fid) mit gleichen ©naben gegen bie beängftigten ju

erjeigen. Unb Ijaben alfo bie Kön. SRaj. ben Sag fieben

^unbert *ßerfonen itjreä SebenS gefriftet, bie fonft alle, ttrie

beforgt, mären erfdjlagen Sorben." £iliciu3 fagt am @d)luffe

biefer @rjäf)hmg: ita unius fere hominis clementiore iudicio

iis omnibus vita impetrata et tot animae a praesenti

morte servatae sunt, bei it)m ift aber ber „unus homou

nid)t ber König, fonbern Sodann SRanjau. 2ln feiner anberen

©teile ttriberfpredEjen fidf) bie beiben Quellen in fo fcfyroffer

SEBeife. ÜJlir fdjeint e3 aber toaljrfdjeittlid), ba% f)ier ber

93erid)terftatter be£ bänifcfyen Stadtrats @rid) Srabbe ju

©unften be3 Könige übertrieben fjat. 5)enn toenn audj Siliciu^

burdfjauS im 9?anjaufd)en Sinne unb ©eifte gefdfjrieben l)at,

fo läßt er bodj nirgenbs ben bänifdjen König jurürftreten,

in bem 5Beridf)te be3 2lugenjeugen bagegen ttrirb gefliffentlid)

bie etjrtoürbige $erfönlid)feit be3 Oberbefehlshabers Sofjann

SRanjau in ben §intergrunb geftellt, unb biefeä geigt fid) audj

bei ber grjätjlung be3 festen friegerifd)en SreigniffeS.

2lm 13. 3uni jogen bie Stritten gegen bie Silebrugge,

überfd)ritten biefe, fottrie bie bor £>eibe liegenbe Slubrüäe,

oljne SBiberftanb gu finben, unb rüdten bis bor biefe ©tabt,

loo e3 bann jur ©d&lad&t lam. Safe bie fd&nelle Sludfüljrung
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be3 33ernicI)tung£fcf)Iage3 gegen bie SDitfymarfdjett fcor allem

ba3 SRerbienft SRatijaug ift, tritt bei bem S3erid)terftatter nid)t

fjerfcor, beffen ganje Sarftellung übrigens bürftig, toenig an-

fdjaulitf), ja sunt Seil aud) tnof)l unsufcerläffig ift. ®enn

ba$ ^erjog 2lboff ben ©auern, ber iftn fd^tner öertounbet

fyatte, „felbft alfo fort erhoffen tjat", lefen toir nur Ijier,

unb biefe 9tad)ricf)t Hingt ätemlid£> unglaublich, tnenn toir bei

©iliciuS bie näheren Umftänbe bei feiner 33ernmnbung lefen.
l

)

2lm ©djluffe Ijeifjt eS bann: SEBic man alfo burtf) göttliche

©nab ben Sag baS gelb erhalten unb bis an ben Slbenb

mit bem geinb genug ju tl)un gehabt, f)at ber gclbmarfd&aU

auf $efel)l beS JtönigS ba$ RriegSöolf ttriberumb abgeforbert.

©iliciuS bagegen erjagt, Sodann SRanjau fjätte bie <&ü)laä)t

abgebrochen unb tnöre ba^in jurticfgeeilt,
2
) wo ber Äönig

jur 33ebedung beS ®eftf)ü{3eS mit wenigen jurüdgelaffen toar,

inbeffen läftt er ber perfönlidjen Sapferfeit beS Königs bei

33eginn ber @d(jlad)t fcolle ©ered^tigfeit ttriberfafyren. @3 ift

^ter nrieber dfyarafteriftifcf) für ben 33erid&terftatter, bafc er

fjerüorljebt, auf ben 93efel)l bed ftönigS tjätte Sodann SRanjau

bie @d)lad)t abgebrochen. SEBtr bürfen fogar baran jtneifeln,

bafc ber 33efeljl beSfelben aurf) nur formell eingeholt ift, bemt

ba& 33erf)ältni3 be3 jugenblidjen Königs ju &em a^en & es

toäf)rten gelbmarfd&all tnar berartig, bafe jener biefen ruljig

getoätjren liefe. 9?etf)t anfd&aulitf) tütrb biefeS burd& folgenbe

©rjäfjlung be3 SiliciuS. Sluf bem 3flarfd)e nacf) §eibe Ijatte

ber dortig ben Oberbefehlshaber, gebeten, fie möchten bod&,

tocnu eS iljm geraten fdfjiene, bei ber allgemeinen ©rmübung

ettüaS raften. SBetl biefeS manche billigten, ftf)ien eS fein

üerfetjrter 9ftat. aber ber gelbmarfdjatl, melier an feinem

*) SiliciuS erftcüjtt burdjauS anfdjaulidj, ber ^erjog Ijätte fid) auf

bie entgegengefefcte Seite be3 SßferbeS gebeugt, um ftdj öor bem auftürme

beS dauern $u becfen, unb in biefer öoge toäre er fdjmer toernmnbet

morben. 2Bie er unter biefen Umftänben feinen ©egner töten fonnte,

ift nidjt red)t ju begreifen.

*) (Sil @. 214. 215.
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platte feftf)ielt, bem geinbe feine $eit jur Slnfammlung

ju geben, riet ab, nnb ber Slönig folgte iJ)m willig.

äöeil aber bie *ßerfönlict)feit Sodann 9?anjan§ bei bem

33erid)terftatter fo in ben £intergrunb tritt, befommen wir

fein redjteS 93ilb üon ber gefd&idten Seitnng nnb bem jufammen*

pngenben Verlaufe be3 Kriege^, e3 finb metjr jerftreute

33rud)ftüde, bie meift objefttt», aber auü) fetjr bürftig nnb

jnm Seil nngenan bie widjtigften ^Begebenheiten barfteöen.

(Stwa3 fubjeftiü ift einmal ba$ fdEjon erwähnte ^eröorfjeben

ber $erfönlid)feit beö jungen StönigS, Wa3 bei Ofiu3 ja bi3

in$ SKafelofe gefteigert ift, bann aber mödjten wegen ifjrer

fubjefttoen gärbnng audj bie Säuberungen üon ber ®rau*

famfett ber SJitfymarfdjen nnr mit 33orfid)t aufzunehmen fein,

©o Ijeifct e3, biefe Ratten einige Leiter gefangen genommen,

bie fid) ju weit aus bem Sager bei Sllüerftorp vorgewagt,

nnb an tiefen bie größten ©raufamfeiten begangen. „Sfclid)

feinb gefnnben, benen fie ben Üeib aufgefdinitten, nnb ba3

§erj aufgenommen unb t>or ben äRunb gelegt, efjlidfjen tjaben

fie ben SKagen aus bem Seib genommen, benfelben umgefeljrt

nnb auf einer ©tauge nad) unferm üager ju gefegt. ®£lid)e

ber Unfern foEen fie aud) lebenbig angebnnben fjaben nnb

wie ju einem 3iel nad) ifjnen gefdjoffen, nnb fotlen bie 2)itf)=

marfdjen SBeiber ben Unfern nod) mef)r ©d&mad) nnb 3am=

mer$ angelegt fyaben atö bie Sßänner." ^nerton finben wir

bei SiliciuS nidjtä, obwohl biefer fonft bie graujame, wilbe

Statur ber S)it^marfdien burd&au3 nidjt &erf)ef)lt. *)

2lud) bie am ©d)Iuffe be$ 33erid)te3 aufgejagten grefcel*

traten ber 2)itl)marfd)en, weld&e t>on OfiuS bidjterifd) au&

*) ©.
ft.

93. ©. 91. Neque hac quidem victoria (bei ipemmingftebt)

elata gens effera ab usitata crudelitate sibi temperavit, ut explendae

iraeundiae et odio satis fuerit, nemini caedendo laniandoque in pugna

pepercisse, victosque iam et interemptos exutis etiam interulis lineis

dispoliasse, sed in ipsa omnis sensus expertia cadavera extremae crudeli-

tatis et truculentiae virus effudit.
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gemalt finb, toerben fonft nirgenbs ertoäljnt. 2)er 3lugen=

jeuge erjagt nämlid), nadj ber @d)lad(t bei £eibe toären

öiele Sßrebiger ju bem Könige gekommen unb öon biefem

freunblid) aufgenommen. Unter benfelben befanb fid) aud)

ber Sßrebiger öon &eibe, freierer folgenbeS erjätjlte : 2)ie

©itfymarfdjeu tjatten öon einem ^aftor verlangt, baf$ er bie

erfte feinblidje 33üdjfenfugel im -Kamen ber ^eiligen 2)rei*

faltigfeit taufen follte, als btefer eS öertoeigert, Ratten fie

öon einem anbern leichtfertigen Sßaftor baä ©etoünfd)te erlangt,

gerner Ratten bie $rebiger, toeld&e bic 2)itf)marftf)en iljrer

St^rannei unb iljreS gottlofen SBefenS fjalber geftraft unb

SSermafjnung getrau fyätten, fein ®ef)ör gefunben, ja fie teuren

„geroarnet, foldjer SSerma^nung bei bem 33olfe fid) ju ent=

galten, too fie anberS gebädjten alt ju toerben." Unb nun

folgen lieber @rjäf)lungen öon ber (Sraufamfeit ber ©itf^

marfdjen, öon benen toir bie eine, nämlid) biejenige

öon bem aus bem Selbe geriffenen, umgekehrten unb auf eine

lange (Stange geftedten SJJienfdfjenmagen, fd^on fennen. 9teu

toirb t)ier ergäbt: 311S toir burdj bie ©djanse ju Silebrugf

gebogen, fyaben nrit eine lange ©tauge auf einem Ijofyen

Saume gefunben; tüte man bie abgenommen, ift eines

SJienfdjen «Sunge barauf befunben Sorben, bie fie aud) nadj

uns geroenbet." Sitte biefe 9tad)rid)ten finb gettrife mit großer

9Sorficftt aufjunef)men, benn fold)e übertriebene ©djilberungen

fonnten leidet unter ben geinben ber SDitfjmarfdjen Verbreitet

werben, unb ferner ift toieber lieröorjufjeben, baß, toenn

folcfye unmenfd&lidjen ©raufamfeiten toirflid) öorgefommen

toaren, ßiliciuS einer ber legten getoefen fein ttmrbe, ber fie

öerfdjttnegen (jätte.

SBie aus bem Obigen f)eröorgel)t, Ijat ber 93erid)t beS

Slugenjeugen feinen großen SBert. 2)ie wenigen 9iad)rid)ten,

bie fid) nur in biefem finben, fyahen feine große 23ebeutung,

bie §auptereigniffe finb ganj im ©egenfafce ju ßiliciuS

bürftig, ofjne ßufammenfjang unb rechte Überfielt aufge»

jeid^net, nni bie eingaben, bie öon benen beS Silicats ab=
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meinen, bürfen feinen grofcen 2lnfprud& auf ©laub^ürbigteit

machen. x

)

3m SSorfjergefjenben ift ftfjon metjrfac^ auf biejenige

2)arfteUung be3 &-riege3 SRücffidjt genommen, bie entfdjieben

bie au3fül)rli<f(fte unb bie am meiften jufammen^ftngenbe

ift, nämlitf) auf bie belli Dithmarsici vera descriptio. 2)ie

Epistola dedicatoria ift öom 1. Sluguft be3 3af)re3 1569

buttert unb unterzeichnet mit: &l)riftianu3 Siliciug Stoiber,

worunter, wie idj gleich £)ier fcorau3ftf)icfen will, mandje ba£

Sßfeubontjm be3 berühmten ©elefjrten unb Staatsmannes

$einritf) fRanjau, beS <Sof)ne3 beS gelbmarfdt)aU3 Sodann
fRanjau, fcerftanben fyaben. Über ba$ SSer^ältniS biefer

descriptio ju bem 2Baf)r{)aftigen $8eräeid)ni3, beffen tooller

SCitet fdjon oben erwähnt ift, fyerrfdjt notf) xtic^t völlige

^lartjeit. 9Xud£> 2Bai£ ift nid^t ju einem fixeren SRefultat

gelangt, fonbern, nadjbem er mehrere ©rünbe für feine Stuftet

angeführt l)at, fafct er tiefe in ber gorm einer Vermutung

*) 6oId)e Abmeidjungen finb: 9ßad) bem 93erid)te tjaben fid) bei

23run3büttel 700 2)itl)marfd)en ergeben, mäfyrenb (SiliciuS nur öon 400

Männern ftmdjt, bit Qaijl ber grauen unb ftinber aber uidjt angiebt.

Sßäljrenb ferner nad) biefem nur jroei Sßraebifanten aU erfte ©efanbt«

fc^aft Der 2)ttf)marfd)en nad) ber ®d)ladjt bei §eibe in§ Sager ber

Surften tarnen, erfdjienen nad) bem S8erid)te brei ^rebiger. (Aud) 93oIten

a. a. D., III, p. 384 Anm. Ijält fyier einen Qirtum für möglid), ben er

bem D|iu3 auftreibt, ber aber natürlich bem Augenzeugen gur Saft

fällt.) Audj bie jmeite (#efanbtfdjaft ift nad) t>e\\ beiben Quellen öer*

(Rieben jufammengefegt. 9tad) bem Augenzeugen beftanb fie aus act)t

Sßerfonen, nämlidj aus smei $raebifanten, fünf toon ben Adjtunböier*

äigern unb bem SanbfefretariuS ^ermann ©gröber, nadj (£iliciu3 mar

nur ein ^rebiger babei, bie ©efamtja^t betief fid) alfo auf fieben. —
3m (SüiciuS beftnbet fid) aud) nid)t bie Angabe, ba% bie jmeite ©efanbt*

fdjaft eigentlich fdjon am nädjften borgen Antwort bringen foKte, bafj

fie aber nachträglich auf iljre bitten öom 2)onnerftag big flum (Sonn-

abenb 3eit ermatten tj&ttt. SBci SiliciuS fietfjt e3 einfach : Tertio post

die, quam discessissent, (tantum enim ad deliberandum temporis spatium

impetraverant) legati .... in castra redeunt. Slamentltd) in 93ejug auf

bie 3af)lenangaben ift e$ fel)r ferner, baS 9iid)tige ju entfdjeiben.

SßeocoruS, melier, ttrie mir feljen werben, beibe Quellen benufct l)at,

ftellt öfter beibe Delationen nebeneinanber.
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bafyin jufammen, bafe ^einrid) 9tanjau in feiner descriptio

nur ba$ üorgefunbene SOSa^r^afttge a3er§eidjni3 überfefct unb

auf feine Sßeife erweitert ju t)aben fcfyeint. 3U* 93egrünbung

weift er namentlich and) auf eine ©teile ber epistola Dedi-

catoria (jin, in tüeldjer e3 Reifet : Neque arbitror propterea

eius lectionem minus gratam tibi fore, quod serius, extincta

pene apud mortales recenti eius belli memoria, in lucem

prodeat, cum a nullo, quod sciam, tanta rei gestae fide

tamque prolixe edita sit. Qui enim in litteras id

bellum primus ita contulit, ipse consiliis

secretioribus rebusque omnibus fere interfuit;

quod te minime omnium ignorare iudico, qui multo

maximam quoque partem tuam attulisti. 2)emt hiermit

fdjeint SiliciuS ober melmefjr $einritf) 9tanjau nad) 3ßai&

anficht feine Beiträge rjon bem ju ©runbe liegenben Sßerf

be£ erften Slufjeio^uer^ befttmmt ju unterfdjeiben. ®a§ biefe

Slnnafyme nid)t fieser ift, fjat SBefcel nacfygetoiefen
1
), btnn

bie SBorte qui primus .... contulit faffen fidj nad& feiner

2lnfid)t bem ßufammenljange entfpredjenb recfyt toot)! fo beuten

:

93or bem Schreiber biefer SBorte Ijabe niemanb eine fo

getreue unb ausführliche ©arfteltung be3 ®riege3 öeröffentlidjt,

benn ber, toelcfyer fie primus (aß erfter, jefet juerft) nieber-

gefdjrieben l)at, ipse .... interfuit. 9la<fy 2Be£el3 3Reinung

erteilt fid) $einrid) 9tanjau l)ier ein ©elbfttob, ba8 aber für

jtüei üerfdjiebette Älaffen t>on Sefem beregnet ift. „gür

foltfje, toeldje itut t)inter bem £üiciu3 erlernten, finb bie

biefen rüfymenben Sluäbrücfe ipse .... consiliis interfuit,

für bie anbern ift ber bem angerebeten 5Ranjau gewollte Tribut

berechnet: qui multo maximam quoque partem tuam attulisti."

Sft alfo biefer ®runb, ben SBaife anführt, nidjt jnringenb,

fo fönnten bod) einige äußere Slnjeidjen bafür fpred)en, baft

toir in ber descriptio be3 ©iliciuä nur eine ausführlichere

Bearbeitung be3 2Baf)rt)aftigen aSergetc^ntffe^ ju fefyen fjaben.

') <S. SBefcel „3u (SiUciuS (Stmber" im 10. SBanbe biefer 3eit«

färift, ©. 202.
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@o ift bie descriptio erft 1570 in 93afel gebrudt, toäf)renb

ba§ SBa^r^. SSerj. fdjon 1569 ju Strasburg l)erau3gefommen

ift. gerner finben fid) in biefem öerfd)iebene Urfnnben tpört*

lid) abgebrudt, bie fid) in jener nur in lateinifdjer Über*

fejmttg finben. ©3 finb biefe: ber SKbfagebrief ber gürften,

bie Antwort ber 2)itf)marfd)en barauf, bie 33ittfd)rift ber

^raebifanten nad) ber ©ctjladjt bei £eibe, bie ©eleitSfcer*

fidjerung be§ Rönig3 unb ber §erjöge an bie ©efanbten ber

2)itfjmarfd)en, bie Kapitulation, baranf bie SDitljmarfd&en ju

Onaben aufgenommen werben foEten, bie änttoort biefer

hierauf, ber UnterioerfungSeib berfelben unb enbltd) bie faifer*

lidje SSeftätigung be£ Vertrages mit ben 2)itf)marfdjen. 5)er

SScrfaffer ber descriptio Ijätte biefe au3 bem SBaljrf). 83erj.

entnehmen unb ins ßateinifdje überfein fönnen, bagegen

tuäre ber gaU nidEjt benfbar, ba$ ber SSerfaffer be3 SBafyrlj.

SBerj. ben offijieEen £ejt au$ ber lateinifd&en Überfefcung

fonftruiert §at, aud) mürbe er bie lefcte Urfunbe gar nid)t

bei bem Eiliciuä gefunben fjaben. SMefe äußeren ©rünbe

toürben aber nod) nidjt baju jtüingen ba$ SBatjrl). SSerj.

für bie Queue be3 SilictuS anjuneljmen. S)enn bie SSorrebe

ber descriptio ift fdjon am 1. Sluguft be3 3af)re3 1569 abgefaßt,

unb in berfelben toirb auf ba$ fcoEenbete 2Berf Ijingettriefen.

9llfo toäre e3 immerhin benfbar, baft bem SSerfaffer beS

333af)rt). SSerg. bie Descriptio in anberer $orm al$ in ber

un§ überlieferten Sluägabe vorgelegen fyätte unb fo von iljm

auggefdjrieben wäre. 2öa3 fobann bie Urfunben anbelangt,

fo Ijaben foldje unb aud) 9lamen3öer3eidjniffe, toie toir toeiter

unten feijen toerben, bem SSerfaffer be3 93erjeidjniffe3 nod)

nebenbei jur Verfügung geftanben, fo ba% er hierbei garnid)t

auf SiliciuS angettriefen tt>ar.

kommen mir nun ju einer näheren ^Betrachtung beiber

üueEen, fo läfet fidj sunäd)ft nid)t leugnen, baft bei ber oft

ioörtlid&en Übereinftimmung berfelben bie eine au3 ber anberen

gefdjöpft fein muft. Slber e3 läftt fidj ebenfo toenig leugnen,

baft bei einer näheren 93ergleid)ung ba$ SBafyrf). SSerj. überall

afö eine Slrt 2lu3jug erfdjeint. Sn bem erften Slbfdjnitte,

16

Digitized byGoogle



242 3m Äritif bcr Quellen her Unterwerfung $itfjmarfd)enS.

in toeld&em üott ber früheren @efdjid)te SMtfymarfdjenS getjan*

belt toirb, ftrtbet fid^ in beiben Schriften ber ja gerabe Dort

$einrid) SRanjau fo oft betonte ©ebanfe, bafc bie SBetoofyner

ber iütifd&en $albinfel üon ben alten ©imbem f)erjuleiten

finb nnb ba% biefe lieber üon ©omer, bem älteften ©otyne

Sapfjet^ abftammen. Über bie 23eranlaffung ju iljrer 8lu&

toanberung au$ Slfien fdjreiben beibe Quellen folgenbeS:

©iliciuS. 2Satjri). SSerj.

Herodotus meminit, Cim- ©tlidje geben für, nnter

bros, cum irruptione facta toeldjen aud) $erobotu3, bafc

Lydiam invasissent, ab eius

populi rege repulsos esse.

Sabellicus praeterea Alia-

tem, qui Lydorum rex mit,

eos Asia eiecisse scribit. An
igitur eo statim tempore

eaque occasione in haec loca

concesserint, certo affirmari

non potest. Nam hac de re

quae veteres Saxonicarum

rerum scriptores litteris pro
diderunt, iis, quae scilicet ab

hominibus imperitis rudibus-

que passim congesta sunt,

fides habenda non est eosque

Albertus Cranzius diligens

et curiosus historiae scriptor

ubique fere ut futiles et fri-

volos refellit.

bie ©imbri in Sljbiam gefallen

nnb öon ber Stjbier Äönige

toiberumb jurücfe barau3 ge*

jaget. ©abellicu3 ftreibet,

2Uiate3, toela^er aud) ber

Stybier König getoefen, Ijabe

fie auä Slfien vertrieben. Ob
fie aber bamatö ftraef an biefe

Orte fid) getrau, hiervon ift

fein grünblitf)er 93eritf)t 2Ba3

fonft bie alten fäc^fifc^en $u
ftorien von biefen nnb ber-

gleichen Orten öermelben, auf

baSfelbig, bemnadj fie t>on

unerfahrenen Seuten gefd)rie=

ben, ift nid&t ju bauen. 2Bie

folc^er ^iftorienfe^reiber SfJici*

nung Sllbertu« ©ranjiuS aud)

verworfen.

SDiefelbe Übereinftimmung jeigt fid) bei ber ©tfjüberung

ber ©itten ber alten ©imbrer.

©iliciuä.

Porro, quae de antiquissi-

mis eius gentis moribus et

institutis referri possunt,haec

fere sunt: Utebantur pri-

fB&atyty. SSerj.

äBill nodjmalä von ben

Stmbrte, ifyren ©itten nnb ©e=

tootjnljeiten etoaä anzeigen.

SSon anbeginn tjaben fie bie
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mis temporibus vetustissimi

illi Cimbri et qui in Holsatia

postea sedem habuerunt,

eorum posteri, prisca illa

Germanica lingua, quae Sa-

xonum gemina est. Regem
aut principem agnoscebant

neminem sed exortis subinde

bellis ex suis fortissimum

quemque et factis illustribus

spectatum ducem sibi elige-

bant. Si forte qui explorata

virtute et factis praeclaris

editis pares electionem du-

biam facerent, sorte per

uralte Jeutfd&e ©prad) al$

jefct ba3 ©äd)fifd)e gehabt.

Könige ober anbere 2anb&

fürflen, toie beffen obgebadjt,

Ratten fie nidjt, fonberrt tt)äle=

ten ifynen in Äriegöjeiteu oon

ben bapferften unb füneflen

SRännern unter bem ganjen

Raufen einen £erjog. Unb

fo iljrer etliche an 2Hannt)eit

gleitf), bie mußten miteinanber

ba3 lo3 werfen, toeldjen nun

ba3 lo3 traffe, ber toarb für

einen ^erjogen offenlid) er-

flärt.

ipsosmet iacta iudicabantur,

(Sbenfo jeigen bie beiben Quellen im jtoeiten $aupt*

teile, tpeld^er oon ber Unterwerfung 2)itl)inarfcljen8 Ijanbeft,

burd&geljenbS eine auffallenbe Übereinftimmung. @d)on Sßaifc

Ijat *) einige ©teilen als SetoeiS bafür angeführt. gtoei

befonberä auffallenbe finb notf) folgenbe. !Jtad)bem bie Lüftungen

ber gürften erjagt toorben finb, fahren beibe Quellen in

folgenber SBeife fort:

(£ificiu3.

Atqui potuisset bellum cum
cura consilioque et rerum

omnium administratione ex-

peditiore, tum impensis multo

levioribus inferri ac geri, nisi

tanta Adolphi festinatio inter-

venisset.

S33af)rf). SBerj-

Unb fyette biefer Ärieg mit

befferem 'Statt unb geringeren

©elbfoften, baju aud& mefyrer

unb füglid)er 83erorbnunge,

too nidjt §ergog Stbolf mit

ber ©adje bermaften geeilet,

mögen fürgenommen werben.

33eibe Quellen fdjilbern ferner ganj übereinftimmenb

bie ©eftfjidlidjfeit ber 2)itf)marfd)en in biefem Kriege.

!
) a. a. D. 149.
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©liciuS. SBatjrö. SSerj.

Et profecto id vere adfir- 2)iefe3 mag aber mit ber

mare licet Dithmarsos tor- SBatjr^eit öon itynen gejagt

mentis militaribus instructos toerben, baft fie mit iljrem

in collocandis iis reducen- ©efd)üfee baäfelbig anjubrin*

disque ipso hoste iudice gen unb ju ridjten bajnmale

tanta cum agilitate summam fo gefdjicft unb färtig getoefen,

peritiam adhibuisse, quanta als man immer $rieg3tentfje

vel in maxime exercitatis irgenb mütf)te fnnben t)aben,

re bellica desiderari queat. benn fie e3 in ber ©djladjt

Nam id vel in proelio no- t>or ber £eibe öon einem $or*

vissimo ad Heidam praeclare teile in ben anbern hxaä)t,

cognitum est, ubi cum suo gleitf)toof)l aber lonnten fie

ubique commodo et bono ben unfern toenig fd^aben ba=

de loco in locum scienter mit jufügen.

admodum ea transtulerunt,

quamquam stragem non

aeque magnam fecerunt.

SBäJjrenb nun natf) SBai^ SSermutung &einrid) 9tanjau

bie fcorgefunbene furje SBefdjreibung be3 5triege3 überfe|t

unb auf feine äöeife erweitert tjat, um fie bem größeren Greife

ber europäiftfjen (Seleljrten unb Staatsmänner jugängfidj ju

machen, fd&einen mir manche fünfte auf ba$ umgefeljrte 9te=

fultat IjinäMüeifen, nämftd) barauf, ba% ba3 SEBa^r^ 23erj.

nur ein bürftiger 5Ku8jug aus ber descriptio be$ ©iliciuä ift.

©3 ift ja nidjt ju beftreiten, bafe fid) in bem erfteren t>er-

ftf)iebene 9iadf)ritf)ten finben, tr>eld)e ttrir bei bem lederen fcer*

miffen. ©o erjagt SiliciuS nur, bafc bie alten Kimbern

früher bie Sonne, bm 9Äonb unb anbere Slbgötter anbeteten,

ba3 SBa^rf). 35erj. fügt {jinju, baf$ fie bicfe in Hamburg,

Dlbenburg unb *ß(ön bereiten. 93eibe Quellen erjagen im

erften Seite ben ®ampf ©erljarba öon &olftein gegen bie

3)itf)marfd)en. SDie SSeranlaffung ba^u fear ein SRaubjug

ber lefcteren im 3at)re 1320, öon toeldjem SiliciuS nur ju

erjagen toeife, bafc fie öertjeerenb bis Atel üorrücften, bann

aber bei 33ornl)ttoeb gefdjlagen nmrben, toäfjrenb ba§ Sßaljrfj.
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SBerj. ausführlicher bemerft, baf$ bie geinbe bie 2)ürfer unb

$farrfirtf)en ©djönfelb, Sftortorff, Sfteumünftcr plünberten uub

btean „SBornljofft" öorgerücftfinb. 9ln bem 9?atf)e3uge@erf)arb3

nahmen nad) Siliciuä merjefjn frembe §erjöge teil, ba§ SBaljrl).

SScrj. jäljlt toenigftenS einige berfefben mit SRamen auf. —
3tt ber ©djladjt bei £>emmingftebt im $af)re 1500 famen

nad) Siliciuö bie ©rafen Slbolf unb Otto üon Olbenburg

unb außer Gittern unb (Sbelleuten au% ©änemarf unb anbern

Säubern au3 §otftein allein gegen fed)jig Slblige um, „bereu

Flamen in Satjrbüdfjer eingetragen allenthalben nod& gelefen

werben". 1
) $u bem 2Baf)rl). Sßerj. derben alle gefallenen

&olfteinifdjen Stbligen namentlich aufgeführt. — 3n bem

jtüeiten Seite fönnen einmal bie Urlunben be3 SBatjrf). SSerj.

nidjt au3 SiliciuS entlehnt fein. ®enn menn biefer aud) bie-

felben in lateinifdjer Spraye jiemlid) bem beutfdjen Sejte

entfpredjenb giebt, fo jeigt botf) ein SBergleitf) be3 lederen

mit ben bei SDiid^elfen abgebrueften Urfunben, ba§ bem SSer=

faffer beS 2Bal)rf). 9?erj. bie edjten Stftenftücfe vorgelegen

f)aben. Slnbere ©teUen, an benen SiliciuS nidjt benu^t fein

fann, finben fitf) im feiten Seile nur wenige. 5)ie tarnen

ber bei §eibe SSertounbeten finb im 2Baf)rlj. Sßerj. üoUftän^

biger angegeben, 2
) unb bei ber 93efd)reibung ber ©d)lacf)t

*) quorum nomina in annales relata passim adhuc leguntur.

*) S. bie Angabe: ©leidjer ©eftalt nmrben §einridj Kanaan)

3a3par SRanäatoen <5ofyn, Sttorifc öon Slnefelb, &einrid) öon ber SBifdje,

©Ijriftoffel öon 2lnefelb öerttmnbet, £ann3 unb (Smecfe $oggenrifdj

SBenebiftuS feiigen ©öljne unb Otto SHöbe gesoffen. $on fremben

gunfern blieben 3>otf)un $lef$, (£lau$ ferner, Sutljer ftlemfaro, Sorgen

unb ipannS SBulffftorp tobe. ©. übrigeng nod) einige anbere tarnen

in bem furjen bänifdjen SBeridjte. — 93iefleidjt ijat ber SBerfaffer be£

SBafjrl). Ser^ aud) einen genaueren 93eridjt über bie ©tärfe be3 $eere$

benu&t. SBäljrenb nad) beiben Duellen bie ÜJla^t be§ ©rafen öon

Olbenburg, ber ben Surften $u §ülfe fam, fidj auf fünfaeljn gäfjnlein

belief, beftanb nad) (£ilkiu3 ba$ &eer be$ gürften au§ 4000 Leitern

unb 35 fjäljnlein, nad) bem 2öaf)rlj. $er$. bagegen nur aus 3000 Lei-

tern unb 30 gäljnlein. 3)ie ledere ftafy ber Leiter finbet fid) audj in

ber (Srjä^lung „sub effigie praestantissimi Herois Joh. Rantzovii", tüeld)e

hinter ber descriptio be8 ©tticiuS abgebrurft ift, unb öon 30 gäljnlein

Anette ftmdjt auc^ ba$ bänifc^e ßieb in ben Kaempe-Viser II, 53. —
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felbft Ijat ba^felbe bei bem aud) nad) ©iliciuä gefallenen

Theodoricus ab Halle beu $ufa§: be3 JljumprobflS §err

XfyomaS üon |>alle ©oljn. — 3)a nun aber bie ßufäfce beä

SBafjrt). SSerj. ganj befonberS Flamen enthalten, fo möchte

bie Slnna^me nid)t au3gefd)loffen fein, bafc ber SSerfaffer be2*

felben neben ber descriptio nod) Slnnalen benufct fyat, auf

beren 33ort)anbenfein &iliciu3 felbft an jWet ©teilen fjinbeutet.

$ie Urfunben, weld&e fid) im 2Bat)tf). SSerj. finben, finb fdfjon

früt) in einer befonberen Keinen ©djrift abgebrudt korben 1

)

unb waren aud) fonft wot)I nid&t fdjwer jugänglid).

Äönnen alfo biefe rjereingelten 3ufäfce nid)t beftimmenb

fein für bie Slnfidjt, bafe 6tficiu3 ba3 SBafjrt). SSerj. au&

gefdjrieben unb babei jene Flamen tpeggelaffen t)at, fo fommen

bagegen üerfdjiebene ©efid)t3punfte in 93etradjt, weldje bie

descriptio be3 ßiliciuä al§ ben autt)entifd)en 93erid()t erfdfjeinen

laffen. 3)ie leitete ift junäd&ft weit au3füt)rlid)er unb jtoar

nidjt burd) leeren 2Bortfd(jwalI unb müßige Umfd)reibungen,

fonbern ber SBerfaffer bringt eine ganje Steige fadjlidjer 3^"

fä|e. Sei bem Sängriffe auf SJtefborf wirb ber Dbrift ©dfjone=

wefe töbtlidf) üerwunbet. Sei Silicur Reifet e3: @r ftarb

infolge biefer SBunbe am vierten £age barauf, ba3 2Baf)rf).

Sßcrj. berietet ganj unbeftimmt, „rjon welchem ©djuffe er

nadfjmafö fein Seben muftte laffen." — 2U3 fd)lieftlid)er Se*

fdjluft über ba3 ©dfjicffal ber bei 33run3büttel ©efangenen

wirb in ber lederen Ouelle angegeben: 3)ie 33ornef)inften

foule man barauS nehmen, ben übrigen ^5öbel mit grauen

unb Sinbern in bie ©dtjiffe fe^en unb über bie Slbe fahren,

&iliciu3 aber fügt fyinju: mit SluSnafyme ber SBorneljmeren,

weldje nadfj ßolftein geführt unb ba auf öerfdjiebenen ©dfjlöffern

bi3 jum SfaSgang be3 ÄriegeS bewad)t werben foHteh. —
SRadfjbem bie Sifebrugge genommen ift, erfährt Sodann Stanjau/

baft jwifdjen biefemS)orfe unb £eibe nur eine Stue unb ein

©umpf wären, wo fidf) bie geinbe jum SBiberftanb fefcen

fönnten. 916er weif lein SBegweifer ba war, würbe julejjt

ein 5tnetf)t gefunben, ber bann ben richtigen 2Beg über bie

f

) ©. »ölten I, 6. 145.
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Slue jctgte. 3U ^efer @rjäf)fang be3 2Baf>rlj. SSerj. fügt

SiliciuS fjinju, $emrid) Stanjau t)abe feinen SSater baran

erinnert, baf* er unterwegs einen ©olbaten angerebet f)abe,

ber ben iljm befannten 2Beg fagen wollte. — 5113 ©rünbe

für bie (Srmübung $>erjog SlbolfS in ber ©d)Iad)t bei £eibe

»erben in bem SBaljrt). SSerj. nur ber üorfyergetyenbe 9fia^t=

marfdf) unb bie $i|e be3 DageS angegeben, wäfjrenb ßificiuä

tyinjufefct, bafc äbolf audf) bie üört)ergef)enbe 9iad)t anfällig

fdjlafloS jugebrad)t l)abe, ba er mit bem Könige gefpielt Ijätte.

gerner ift bie descriptio audfj fad)litf) richtiger als ba3

Sßaljrlj. SScrj. Dem SSerfaffer be3 teueren finb SBerfefyen

jujufd&reiben, bie fid} eben nur an$ einer wenig forgfältigen

öenufcung be3 &ificiu3 erffären laffen. £>erjog 2lboff3

Lüftungen erwecften ben 9lrgwot)n ber ©täbte Hamburg unb

Sübecf, bie fid) an Slnbread Sarbet) mit ber anfrage wanbten,

ob jene mit ber ßuftimmung unb bem SBillen be3 befignierten

ÄönigS angeftellt würben. Dann fäljrt Siliciud ot)ne S^eifel

richtig fort : Eben baffelbe tfyat and) bie civitas Luneburgen-

sium, im 2Baf)rf). 33erj. aber fjeiftt e3: Desgleichen traten

aud) bie öon Sawenburg. — S3eim Singriffe auf 3Jfelborf

foll ber ©raf üon Dlbenburg ba3 Dorf Sßintbergeu jur

Seite liegen laffen
1
), ba3 2ßat)rl). SSerj. giebt biefeä auf

folgenbe wunberbare SBeife wieber: Der ®raf foll auf ber

©überfeiten üor ben SBeinbergen über auf SRelborf

Sieben unb baffelbe Dom SRüden anfallen. — 3n ber ©d()lad)t

bei SKelborf würbe nad) ber descriptio bergäljnrid) be3 93efel)l3*

IjaberS Daniel SRanaau fd)Wer öerwunbet, ba3 SBafjrt). SSerj.

erjagt, baf$ Daniel 9*anjau famt feinem gät)nricf)e l)art

öerwunbet würbe. Damit ftimmt aber nid)t bie 9iadjrid(jt,

baft berfelbe Daniel ^tanjau gleid) barauf an ©teile be3

gefallenen ©dfjouewefe jum 93efet)f3f)aber Don beffen Regiment

üorgefdE)lagen würbe. 2
) — Sftad) ber ©d)lad)t bei £eibe Ratten

1
) relicto ad latus pago Wintbergo.

a
) 2)iefe 9tadjridjt finbet fid* oHerbingg nidjt im 2Baf>rl). Sßerj., tooftt

aber außer hei ©tltciuS in ber brevis narratio de vita Danielis Rantzovii.

©. Descriptio ßredenbergae autore M. Georgio Crusio Hannoverensi.
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bie Dit^marfc^cn bett Pan gefaßt, ba3 Sager ber gürflen

im Sunbe mit ben gegen bie bänifdjen ÄriegSfdjiffe aufge-

ftettten ©djüfcen anjugreifen. 216er wegen ber ftarfen 93e*

fafcuug be§ Sägern würbe biefe^ üergeblid) gewefen fein.

Soweit ftimmen beibe Quellen überein, EiliciuS aber fäljrt

bann burdjauä üerftänblitf) fort: ftann würben alle, weldje

ber Ärieg bis bafyin öerfcfyont fyätte, be3 Sebenß beraubt

warben fein
1
), unb tiefet überfefct ber SSerfaffer be§ Söaljrt).

Sßerj. in folgenber unuerftänblic^en SBeife: unb weren bie

übrige unb in vorgehaltenen @tf)armüfceln unb ©d)lad)ten

überblibene foldjer geßalte leitf)tlidj aufgelefen worben. —
SBä^renb fobann bie ganje ©arfteüung be3 ßiliciu§ wot)l

georbnet unb jufammentjängenb ift, §at ber SBerfaffer be£

2Bat)rt). 3Serj. biefen üorliegenben Jejt an mehreren ©teilen

gleidf)fam auSeinanbergejerrt unb muß öfter in retf)t fünft*

lieber unb gefugter SBeife auf ba^jenige jurücfgreifen, wa3

er an ber richtigen ©teile auägetaffen f)at. ©o befolgt

EiliciuS im erften Seile üollftänbig bie gleich im (Singange

gegebene DtSpofition, inbem er juerft über ben bamaligen

ßuftanb Suropaä, bann genauer über ben ßfjaratter unb

ben Urfprung be3 SBolfeS ber SDitfjmarfdjen unb fdjliefelidj

über bie früheren Kriege mit biefen Ijanbelt. $)ie ganje

SarfieQung ift Har, fliefcenb unb jufammentjängenb. dagegen

erhalten wir beim 2)urd)lefen be£ erften Seilet be£ SBaljr*

Saftigen 93erjeid)niffe3 unwillfürlitf) ben (Sinbrucf, bafj ber

SSerfaffer bie iljm üorliegenbe 2)arftellung be3 ßüiciuä in

ungeorbneter unb wenig jufammen^ängenber Sßetfe in einen

8fa8jug gebracht t)at.
2
) Unb biefer Sinbrucf wirb bei einer

näheren S3etrad)tung be3 jweiten Seilet oerftärft. 3)ie @r=

*) vita spoliati fuissent.

2
) 3u Beamten ift, baß in ber oben angeführten furjen ©teile,

n*o üon ben Sitten ber Simbcrn getyanbelt wirb, ber SSerfaffer groeimal

mit „nodjmalS" unb „nrie beffen obgebadjt" auf fd)on früher ©efogteS

fyinbeutet, toäfjrenb in ber fließenben unb äufammenfjängenben $arfteflung

be$ SiliciuS foldje §inroeifungen fehlen.
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lebniffe beS SBoten, weld&er im SWamen ber brei gürften bie

ÄriegSerflärung an bie 2)itl)marfd)en überbrachte, fowie bie

Antwort biefer werben bei ßiliciuS ganj naturgemäß an baS

t)on jenem überbrachte Schreiben angefügt, bagegen Reifet eS

im 2öaljrf)aftigen 93erjeicl)niß fefjr gezwungen an einer fpäteren

©teile: als man vorigen SageS eben baS Sager (bei

Slfoerftorp) aufgefdjlagen, lam ber Sote mit ber Antwort ber

®itt)marfcf)en, unb nun werben bie lefctere, fotuie bie (£rleb=

niffe jenes mitgeteilt. — ßiliciuS erjagt baß man am
5. Suni, alfo jWei Sage nad) ber @djlatf)t bei SMborf, ben

ßug nad) SrunSbrüttel geplant, baß man aber wegen ber

©treitigfeiten im Sager, meldte über bie 93eute entftanben,

benfelben aufgefdjoben fyättc. Snbeffen wären bod) Weimer

Don SBalbe unb SBlanfenburg ju Klaus SRanjau, welker

baS ©Ibufer befe|t fjielt, abgefanbt worben, bamit biefelben

für ben gall, baß Sodann SRanjau öon Dorne angriffe, ben

geinben in ben JRüdEen fielen. 2)aS 2öal)rl)aftige SSerjeidmiS

ergäbt baS erft jum 6. Suni, alfo ju bem Sage, an welkem

ber Oberbefehlshaber nad) SrunSbüttel aufbrach; weil aber

SerfäumteS nadjgefjolt werben muß, wirb eS in fotgenber

SBeife eingefleibet : nun war jiwor aud) beftetlt, baß ifjnen

SlauS Stanjau mit ben SRarfdjleuten unb Weimer üon SBalbe

entgegenjietjen follten, um fie ju umringen. — 3ft nun etwa

anjune^men, baß SiliciuS biefe an falfdjer ©teile unb

mit gezwungenen ^Beübungen untergebrachten £t)atfad)en in

ben richtigen gufammenljang gebraut f)at, ober ift eS nidjt

Diel waf)rfd)einUd)er, baß fie burd) bie üftadjläffigfeit beS

33erfafferS beS 3Bal)rf)aftigen SSerjeidiniffeS aus bem guten

ßufammenfyang beS SiliciuS IjerauSgelöfi unb erft nafy

träglid) mit gegwungenen ^Beübungen eingefügt worben

finb?

Unb faffen wir nun jum Schluß bie ganje Sluffaffung

unb ben ganjen (Seift ber beiben SBerid)te ins äuge, fo muß
unS baS Söafjrfjaftige SBerjeidjniS fojufagen als eine abgeblaßte

Äopie ber descriptio erfdjeinen. Su biefer ^aben Wir ein

echtes äßerf ^einrirf) SRanjauS üor uns, wie ba§ früher

r
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fdfjon trielfad) behauptet unb neuerbingS burdf) beti öon SBefcef

veröffentlichten 93rief fef)r watjrfdjeinlid) gemacht ift.
1
)

3m erften Seile wirb feine 2iebling3tf)eorie t)on bcr

eimbrifdjen Stbftammung ber nörblidf) öon ber SIbe wotjnenben

Stämme 2
) »erfochten, unb wir ftnben biefe Ausführungen

jum Seil ganj tüörtlid^ wieber in feiner Descriptio Cimbricae

Chersonesi 3
), nur ba£ er in biefer üiel fpäter üerfafcten

©dEjrift nod& met)r gelehrten SIpparat fjerbeibringt. 3n bem

^weiten Seile tritt fojufagen ba3 3tanjaufc^e ©elbftgefül}!

§einridj3 an einigen ©teilen feljr Ijerüor. 2)od) ift ßiliciuS

toeit entfernt t>on ber läftigen Sobfyubelei eines Dfius, unb

bie 33erljerrlicf)ung feinet ©efdjledjteS fann um fo weniger

getabelt werben, weil baäfelbe aUerbingä in biefem ganzen

Kriege eine fefyr fyerüorragenbe SRoHe gefpielt ijat ^einrieb

9tanjau, eben ber SSerfaffer ber Sefdfjreibung, nennt fid)

einen fet)r wadjfamen <&tatti)alttT unb rüfjmt feinen

©cfjarffinn, er fagt f er Wäre mire temperato dextroque

ingenio et animo numquam intermisso praeditus. — 2)iefe3

©elbftlob wirb aber als foldf)e3 baburd) weniger anftö&ig,

bafe er unter einem ^ßfeubontym getrieben fjat, unb bafc

EUiciuS £>einri<$ 9tansau lobt fyat biefer, wie wir weiter

unten näf)er feljen werben, allerbingS burdfj feine gefdjuften

Unterljanblungen unb feine SBadjfamfeit öerbient. 3ft eS

bodj fein SSerbienfi, bafe bie lange geheim gehaltenen eigen-

!

) ©. bie angeführte ©teile. 3dj bermeife auf bit in ber (Einleitung ju

bem ©riefe angegebene Sitteratur über biefe graqe. £. 9i fdjreibt an ben

Dom. Minutius de Minutiis, bafo er if)in fein 93udj de bello Ditmarsico

überfenbet, meldjeS unter einem erbidjteten tarnen herausgegeben ift

Don bem er aber einen großen Xeil felbft „congessit". 2Befcel üermutet,

ba$ ber (entere befdjeibene MuSbruc! rein getnolmfjeitSmä&ig unb $ur

Spaltung ber gtetion unentbehrlich war, unb ba$ $. 9ft. ber SBerfaffer

be$ ©anjen geroefen ift.

a
) ©. ben Sluffafc öon $aul $affe im 8. SBanbe biefer 3eitfd&rift,

©. 343.

8
) ©. Westphalen, Mon. ined. T. I. ©gl. befonberS <S. 28—32

be$ (£iliciu$ mit ©. 4 ber descriptio Chers. Cimbr. ferner ©. 49 ff. ber

erfteren mit ©. 8^, 89 ber lederen.
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mächtigen Richte be3 ^erjogS Slbolf gegen bie $)itf)marfdjen

entbedt unb bitrrfjfreugt würben, nnb bafe ber gemeinfame

ßrieg ber brei gürften juftanbe tarn. Sei ber (Srjäfylung

ber friegerifdjen Operationen tritt £einridj3 Sßerfönlid&feit

jurücf gegen bie be3 Oberbefehlshaber« 3>ol)ann sJtansau,

unb bfirfen wir eö jenem üerbenfen, bafc er tpieber^olt bie

Rrieg3erfat)nmg feinet efyrwürbigen SBaterS lobt? Unb wenn

er erjäfjft, Daniel 9tanjau Ijabe naclj ber @d)lad)t bei SM*
borf ba3 Sommanbo über baS Regiment ©djonewefeö jurücf»

gewiefen, bamtt ni<f)t alles in biefem Kriege auf bie StanjauS

anjufommen nnb mm it)nen ausgeführt ju werben fdjiene,

fo Hingt ba$ ja fe^r felbftbewuftt, aber facfjlid) ift eS baburef)

wofjl begrünbet, bafe nidfjt nur auf bem £>auptfrieg£fd)auplatje

ein JRanjau befehligte, fonbern autf) auf betben glügeln, an

ber Slbe unb an ber (Siber, ein folcfjer bie ®renjwad)t t)atte.

2)er ganje gelbjug war eine ftolje (Srinnerung für biefeS

fraftoolle unb tüdjtige ®efdjlecf)t, wie benn audj |>einrid)

auf bem Sitelblatt feiner descriptio Cimbricae Chersonesi

t)erüori)ebt, bafe biefe im adjtunbbreifcigften 3af)re feit ber

legten Unterwerfung 2)itf)marfd)en3 abgefaßt ift. Unb fo ift

biefe descriptio belli Ditmarsici als ein litterarif<$e£ 2)enfmal

biefer ®ro&tf)aten beS SRaujaufc^en ©efd)led)te3 ju betrauten

;

in bem erften Seile berfelben werben mit Stansaufdjer ®e*

lefyrfamfeit ber Urfprung unb bie Sitten ber alten Kimbern,

fowie bie früheren ©ewalttfjaten ber ®it^marfd)en befjanbelt,

wätjrenb im jweiten Seile nadfj ber in ber gamilie fort«

lebenben unb waf)rfd)einlid) audf) jum Seil aufgezeichneten

Überlieferung baS ©otte^gerid^t ber Unterwerfung ber trofeigen

Sauern bargeftellt wirb.

©agegen möchte i<$ mit voller ©ntfc^iebenfjeit ber 2tn*

fidjt entgegentreten, bafc aud) baS 2Bat)rt). SSerj. ein 9tan=

jaufdljeS SBerf ift. $aben bod) einige fogar angenommen,

baft biefeS öon bem berühmten Sofjann SRansau felbft gegen

(Snbe feinet tfjatenreidjen SebenS aufgejeid&net ift. £>ätte biefer

wirlltdE) bie ©d&rift üerfafjt, fo würbe tu berfelben einmal

feine 5ßerfönlid)feit met)r in ben 33orbergruub treten, öor
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allem aber würbe er eine öiel flarere 2)arfteHung ber fliege

rifdfjen Segebentjeiteri gegeben fyaben, atö bie, weldje un3 in

bem Sßafyrl). SSerj. ermatten ift. SBenn baSfelbe öortjer eine

abgeblaßte Stopie ber descriptio be3 $einrid() SRanjau ge=

nannt korben ift, fo tritt ba3 befonber3 in bem ganjen

Stjarafter ber DarfteUnng !jert>or. ßiliciuS erjagt in burcfc

fidjtiger, jufammenljängenber $form bie 93erf)anblungen unb

Stiftungen üor Seginn be3 Krieges, ba3 Sßaljrt). SSerj. giebt

uns nnr einen bürftigen 93eridf)t berfelben, ber außerbem nod)

auSeinanbergeriffen ift. ßiliciuS [teilt in flarer SBeife bie

umfirf)tigc unb fdfjarffinnige $rieggfüf)rung Sodann SRansauS

bar, er fdfjilbert, wie t)on 9Ilber3borf au% brei 3iefogno$=

jierungen an bie brei 3lngriff3pforten be$ 2anbe3 gemacht

werben, namlitf) erftenS üor bie Sifebrugge, jweitenS ttor bie

§amme unb brittenS nadfj SMborf. 21m 26. 3Jtoi finbet

ber ÄriegSrat ftatt, bie $amme wirb üon allen ©eiten für

ju feft gehalten, unb fo Ijanbelt e£ fid) nur nodf) um SJJJelborf

ober bie Silebrugge. galten wir Ijier einmal ftiH um bie

©arfteüung be$ SBafjrf). SBerj. %\\ betrauten. Sludf) biefeS

erjäfjlt, baß bie SftefognoSjierungen betroffen würben, bann

aber wirb fetjr ftörenb eingefdjoben, baß am vorigen Xage

ber 33ote mit ber Antwort ber ®it^marf$en auf ben Absagebrief

ber dürften fam, unb biefe wirb bann abgebrucft. SRun erft

feljrt ber SSerfaffer ju ben „33efid)tigungen" jurüdf unb

fdfjifbert juerft ben Singriff auf bie Sifebrugge. SBäbrenb

aber ßiliciuä Ijier gleidj ben ®runb angiebt, weSfjalb Sotjann

JRanjau tro£ be$ Äampfe3eifer3 ber Sofbaten nid)t biefe

©djanje ju erobern fucfyte, fagt ba$ SBaljrf). SSer^. nur, baß

er nidjt barein üerwilligte aus Urfadfjen, bereu „fyernadjer"

foll SMbung gefdjefjen. $>aß am 25. 9M ÜMborf befiel

tigt würbe, wirb in beiben Duetten übereinftimmenb erjagt,

dagegen ^eigt bie ©rjäblung be3 Srieg8rate§ wieber

einen dfjarafteriftifdjen Unterftfjieb. ©liciuS fd)ilbert ben»

felben in anfd)aulid)er SBeife, er giebt fogar bie fRebe nueber,

in weiter Sodann Stansau feine 9lnfid)t üerfod)t, ba§ juerft

SMborf angegriffen werben müßte, unb ebenfo finbet fid&
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and) bie ©egenrebe Sreiba SRanjanS, toeld&er erft bie SEile-

brugge angreifen toollte
l

) ;
fd)ließli<$ entfcfyeibet man fid) für

bie 9lnfid)t be3 Dberbefe|)[4aber3. 3m 2Sal)rf). ajerj. toirb

alle3 biefeS mit ben furjen SSorten erlebigt: 2)en 26. Xag

9Kaii nmrbe ben £errn famtlid) öon ber 93efid&tignng SScridjt

getarnt nnb bnrdf) ben gelbmarfd&aH SSerjeid^nig, toie enttueber

bie Xykbxud ober aber Sftelborff anzugreifen, bef)änbigt,

toeldfjeS ben Ferren jn beratfdjlagen Ijeimgeftellt. 2)ann toirö

nad) einer eingefdjobenen ©teile fortgefahren: ®3 nmrbe im

gemeinen $iate öon männiglicfyen (aufgenommen S3reiba SRan*

jatoen, toeld)er bodE) lefelid) fold^e^ mitbettrilligt) anf allerlei

juüor gehabt 33ebenfen für gnt angefe^en nnb befdjlojfen,

bafc man 3Mborf al« ba8 §anpt nnb md)t bie jilebrucf

als bie güße, loeld^eg leid)tlid) ju erobern, follte angreifen.

Sllfo aud) t)ier erhalten toir nod) feine Slufflärung barüber,

toeßt)alb Sodann SRanjau bie Xilebrugge nid)t tjatte angreifen

wollen.

S)ie Slnorbnnngen jum ßnge gegen SKelborf toerben

in beiben SarfteHungen gleichmäßig angegeben, ©iliciuS Ijebt

aber auSbrüdlid) fyeröor, toeätialb Sodann SRanjan jn

gleicher $eit einen ©djeinangriff gegen bte §amme unb bie

Silebrugge machen ließ, ©iefer erjät)lt ancf) allein, toie fidf)

ber 5ßlan be3 Dberbefet)l3f)aber3 betoät)rte. 5)ie 33efafcung

ber £amme bat nämlid) in ber feften ÜJieimmg, ber ßaupt*

angriff gelte it)r, bie äMborfer nm äterftärfung, nnb ba biefe,

toie Gilicinö fagt, impellente procul dubio divini numinis

ira et ad poenam iam pridem meritam vocante ber Sitte

folgten, fo tourbe i^re ©tabt üon SSerteibigem entblößt. 3n
bem SBaljrl). SBerjeidjniS tritt aud) nid)t Mar nnb beftimmt genng

ber breifad^e Singriff anf SMborf felbft tjeröor. SRad) ber

2)arfteHung ber ©d)ladf)t aber wirb redjt fpät nad)get)olt:

©oldfjer geftalte nnn ertoife ber Sluägang, baß anf toot)l be=

badjten State mit befferer ber ©adjen ©elegentjeite biefer erfte

') £)b bie hieben nurflid) gerabe in biefer gorm gehalten ftnb,

muß baljingeftellt bleiben. Sluf jeben gafl finb fie feljr flar unb fadjlidj.

Digitized byGoogle



254 8«* Äritif ber OucKen ber Unterwerfung 3>itf)marfd)en8.

Singriff auf 9Mborff alz ber fürnemften S3efte, bemnad) unb
bieweil ba3 $rieg3oolf nod) frifd) unb ber $auren SKann-

t)eite unerfahren, getrau, benn fo man bie geinbe aus ben

anbern nid)t fo tuoI)I befeftigten Orten unb bie leidjtlidjer

ju gewinnen, in biefe SSefte fottte getrieben t)aben.

3)ie (Sntfäeibung3fdi)lad)t bei £eibe lonnte wegen ttnreS

eigentümlichen Verlaufs audj oon SiliciuS nid)t fo flar unb

überfidjtlidj bargefteüt werben, tüte bie übrigen friegerifdjen

©reiguiffe, benn man mußte Ijier ben planlog l)inauSftürmen=

ben 2)itf)marfd)en entgegentreten, wo es gerabe not war, unb

es war beSfyalb me^r ein kämpfen üon gall ju gall als

eine planüoH geleitete unb burdjgefüt)rte ©d)lad)t. 25od) aud)

f)ier ift SiliciuS oiel flarer unb anfdjaulidier, unb befonberS

tritt biefeS bei ber 2)arftellung beS erften unvermuteten Sluö*

falls ber 2)itt}tnarfd)en unb ber Slbwetjr beSfelben ljert>or.

©erabe biefe ©teile bilbet am beften fojufagen ben ©djlufj-

ftein unfereS 33eweifeS bafür, baf$ wir es in bem Söa^rt).

SSerj. mit einem jiemlid) oberftädjlid) angefertigten SluSjuge

aus bem SiliciuS ju ttjun fyahtn. 9J£au Ijatte geglaubt, §ctbc

wäre nid)t öon ben 93auern befefct, unb es war fogar fdjon

ein ©treit Aber bie Slrt unb Sßeife ber Einquartierung enfc

ftanbeu, ha trafen Safob t>on 93fanfenburg unb 2IScaniüS

öon fiolle, weldje mit ©rlaubniS Sotjann SRanjauS näljer an

bie ©tabt tjinanrüdten, unterwegs Sauern unb erfuhren öon

biefen, ba^ bie ©tabt bod) eine 33efafcung Ijätte. 3njtt)if^en

War aud) ber castrorum praefectus l
) tjerangefommen, biefer

jog fid) aber mit ben übrigen jurüd, als üon weitem oier

gätjnlein ber 3)itt)marfd)en gefetjen würben, weldje nun bie

Verfolgung aufnahmen. 5)ann Reifet eS weiter:

EiliciuS. Sßaljrf). SBerj.

fassique postea ipsi sunt Unb fagten bie Säuern

agrestes se in turri ministrum nadjmalS, baft fie einen Pfaffen

sacrorum habuisse, qui capitis auf bem Sturme gehabt, toeU

sui periculo ipsis affirma- d)er fie für glaubwürbig beriet,

verit ducentos tantummodo bafc ber geinbe nidjt met)r

') £a$ SBafjrfj. SSera. fpridjt öon „Quarriermeiftern".
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advenire equites, quae causa benit 200 Sßferbe üorljanben,

fuit tarn audacis eruptionis. burd) Weld)e3 Slnjeigung fie

Hostes quoque post collein bermaften freubig l)erau3 ju

abditi ita latebant, ut con- fommeit tterurfadjt. (£3 gelten

spici ab ipsis non possent. aber unfere Seute hinter einem

Serge, barumb fie benn Don

iljnen alfo balb nit mödjten

gefehlt werben.

Siliciuä erjagt bann: 5)ie trier pt)nlein famen beim

weiteren SBorrücfen ben Leitern ju ©efid)t, biefe ftellen fid)

anf bie Sftad)rid)t Neroon mit üftüfje in @d)lad)torbnung auf,

ein jebeS ©efdjwaber getrennt, bamit fie einen nm fo heftigeren

Singriff anf bie geinbe machen fönnten, nnb biefelben weisen

infolgebeffen jurüd. S)a geben bie Steuer ifyren ^ferben bie

©poren, ftürjen ficf) anf bie ftiefyenben dauern nnb ridjten

nnter if)nen ein ölutbab an. 3m 2Baf)rt)aftigen SBerjeidjnte

wirb biefeS anf folgenbe SBeife bargeftettt: 2113 aud) biefe

öier gäfynlein mit etlichem ®efd)üfe fid) etlicher mafeen weit

t)erau3getf)an, nnb eben nnfere SReuter, welche nad) einge*

nommener üon ber geinbe ßuhmfte ftunbfdjaf t nnb 3e^un9/

fidE) alfobalb jn fonberbarer nnb jum Angriff

wot)l gefcfjicf ter @d>lad)torbnung nid)t fonnten

fdjiden, erblidt, wenbeten fie fid) jut)anb, öorljabenS in ba3

©tättlein wieberumb einjnjielien. Unfere Center jagen ofyne

öerjug auf fie." 3)iefe of)ne ßmeifel bem SiliciuS entnom-

mene 3)arftellung ift infofern unoerftänblid), als bod^ faum

anjnne^men ift, bafj bie geinbe fid) jur gluckt gewanbt

fjaben, al3 fie bie Center erblidten, bie fid) nicfyt alfobalb

jnr ©d)lad)torbnung fd)iden tonnten. 2Kan follte erwarten,

baft bie 2)itt)marfd)en bann erft redjt ifyren Singriff fortgefefct

Ratten. — SiliciuS fä^rt fort : 2>er ftönig ftürjte fid) mit

feiner Steiterei Iäng3 eine3 £ügel£, an beffen linfer Seite

ein Sumpf war, gerabe auf ben Ort, wo bie ©efd)fi|e ber

geinbe aufgeteilt waren, er felbft in ber erften SReitje mit

glänjenben Sßaffen nnb auf einem eblen Stoffe weithin fid)t=

bar. Sin feinen beiben ©eiten waren feine beiben 83er=
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toanbten Slbolf unb Sodann, bie ebenfalls gerabe auf bie

(äefdjüfee loäftürmten. Sodann Slanfenburg aber Ijatte einen

Umtt>eg genommen, toar um ba3 ©efdjtüaber SlbolfS Ijerum*

geritten auf bie ©tabt ju unb Ijatte fidtj mitten jttrifdjen biefe

unb bie SReiter be3 ®önig3 geftellt, fo bafe faft feiner ber

geinbe bi3 an bie ©tabt vorbringen fonnte. SBäfyrenb nun

biefe 2)arftettung ein jiemlid) flare3 23ilb beS ©efed&tes; giebt,

ift bie Säuberung be§ 233af)tl)aftigen 33erjeid)niffe3 unKar,

ja unüerftänblid), tt>etl ber SSerfaffer nidjt wörtlich überfe^t,

fonbern freier verfahren null, babei aber bie SBorte jum
Seil falfd) öerbinbet. ©r fäfyrt nämlicf} im Slnfdjlufe an

bie oben angeführten SBorte fort : unb traf ßön. 9Raj. gaf)ne

unb 3^rer 3Kaj. eigne ^ßerfon im erften ©liebe bei einem

93erge, ju toeld)e3 ©eite ein SJioor, von Dornen ju ftrad auf

ba3 ©efd&üfce jur linfen £anb, betjbe £erm famt ben irrigen

jur regten £anbe, unb ju natyejt aucf} t>on Dorne t)er, 3odE)im

931anfenburg fame bei §erjog Slbolf üou t)inben ju jtüifdjen

ber ©tabt unb bem geinbe jum treffen, alfo bafj t)on ben

93auern niemanb gegen bie ©tabt einige 3uflud)t mochte ju

fyoffen t)aben." SSä^renb bann ber weitere Verlauf be3

©efed)te3 in beiben Quellen übereinftimmenb bargeftellt ttrirb,

jeigt fid) bei ber Stngabe ber SBertounbeten lieber eine redfjt

bejeidjnenbe Ungenauigfeit be£ SBa^r^aftigen a3erseid)niffe3.

2)iefe3 erjagt : ©rid) *ßobebufd) ttmrbe an be3 Äönigä ©eite

erfdjoffen, ber SWarfdjaQ 3en§ Brufen, al3 er fid) ettoaS

toeit geraufter getrau, fiel mit feinem ^ßferbe unb nmrbe in

ben einen @d)enfef mit einem langen Spieß übel üernmnbet,

fo f)at er aud) einen ©djuft burd) ben 2eib bekommen, aber

bennodj ba% Seben erhalten. S3ei 6iliciu§ bagegen toerben

ber 9Jtarfd)all 3ol)anne3 SrujiuS, ber burd) einen Sanjenftid}

tjertmmbet nmrbe, unb 9iifolau3 S£ruäiu3, ber eine ©cljufc

ttmnbe erhielt, fdEjarf unterfdjieben, unb biefeS entfprid)t, tote

nrir audfj aus einem anberen gleichzeitigen 33eri<$te fetyen
1
),

burdfjauS ber 2öaf(rl)eit. ©er SBerfaffer be3 Sßafyrfjaftigen 93er*

!

) ©. ben in ber Einleitung angeführten bäntfdjen öeridjt.
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jeidjniffeS f)at in feiner nad)läffigen SEBeife ben Planten beS

SfttfoIauS S£rutf)fen auSgelaffen. — @o liegt bie SSermutung

nafye, bafc baS 2öaf)rf)aftige 33erjeid)ni3 bem £>cmptinl)atte

nad) ein bürftiger unb an einigen ©teilen fogar nadjläffig

unb flüdjtig gearbeiteter
1
) äuSjug an$ ber descriptio beS

StliciuS ober £einrid) SRanjauS ift. Sodann SRanjan f)at

biefen fd^tüerlid^ öerfa&t, nnb über bie (£ntftef>ung beffelben

löfet fid) überhaupt feine befiimmte SSermntnng aufftellen.

SBenn toir nnn nod) bie ©laubtoürbigfeit beö SiliciuS

prüfen muffen, fo l)aben lüir leiber toenig SÄittel, biefelbe

feftjuflellen. 3)ie gleidjjeitigen Quellen, nämlidj ber fdjon

oben näfyer betrachtete SBerid)t beS Slugenjeugen, fotoie ber

erft fürjlid) herausgegebene bänifdje Seric^t, fönnen in ber

33ejiet)ung 2
) feinen genügenben SKafjftab bilben: Urfunblidfje

äufäeidjnungeu fyaben mir nur in geringer $af)l jur 33er*

fügung geftanben, nämlidfj einige 93riefe, toeldje baS jtoei*

beutige S3erl)ältni3 £>erjog ÄbolfS ju bem Könige beleuchten,

ferner ber Sftortorfer Vertrag, unb fd&lieftfid) ein furjer

Söerid^t Sodann ^anjauS aus bem Kriege felbft.
3
) Sene

93riefe beftätigen im ganjen ben ausführlichen S3erid)t beS

§einrid) Sianjau über feine biplomatifd^e S^ätigfeit öor bem

gelbjuge. ©leid) nad) bem Stöbe ßtjriftianS III., melier

*) 2113 ein SSerfefcen ift bie fatfdje Datierung einiger Urfunben

fjerboraufjeben. 2)ie (MeiteSüerfictyerung ber Surften ift mcr)t auf ben

24., fonbern auf ben 14. Sunt, unb ber §ulbigung8eib ber 2)itljmarfd)en

md)t auf ben 30., fonbern auf ben 20. 3uni ju fe&en. dagegen ift e3

looftl nur al§ S)rudfe^Ier anjufeljen, wenn e3 bei ßtlicmS ©. 226 ftatt

decimus septimus calendarum Julii fyeifjt: d. s. c. Junii.

2
) 2)er tefctere ift nidjt olme Söert für bie Tanten, tneldje in

anberen Oueflen jum Seil feijr entfteUt finb. 2lm meiften tritt ba3 tooijt

bei bem Tanten be3 bänifdjen gäljnridjS Ijeroor. 3n bem bän. 93er.

Reifet er @rif 9ftub, bei ©iliciuS Georgius Rautenus, im SBaljrl). $erj.

ift barauS Jörgen Rohen gemalt, unb jfteocoruS fc^reibt fogar Jürgen

Riehen. 9tu3 Srutijfen madjt berfelbe trugen.
3
) 2)ie Briefe finb herausgegeben oon 9Jlid)etfen in gatefs ©taatS«

biirgerlidjem SO^agajin VII, 697 ff, ber jftortorfer Vertrag unb ber 93erid)t

Qo^ann ^anjauS finb in SttidjelfenS Urlunbenbud^ jur ©efd)td)te bc8

ÖonbeS 2)itljmarfd)en abgebrueft.

17
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nodlj in ber lejjten $eit fe™e8 ßebenS tue forttoäJfrenben

Streitigkeiten £erjogS Slbolf mit bett 2)ttl)marfd)en ge*

fd^tid^tet t)atte, ftellte ber leitete in faft fieberhafter SBeife

Lüftungen an, um feinen lange gehegten Stadtplan gegen

bie trojjigen S3auem auSjufütiren. Sftacfybem er fidf) auf bem

Vieler Umfrage (Selb öerfdjafft l)atte, reifte er um Dflern

ofjne ©efolge ju bem §erjoge $einri<f) t>on Sraunfd&roeig,

mit bem er, nrie fid) ©iliciuS feljr üorftd&ttg auSbrüdft, bem

$5fafd)eine nad& feinen ÄriegSplan gegen bie 2)itl)marfd}en

beriet. 39alb naä) feiner fRärffe^r fagte er in Hamburg einen

Kreistag an, tooju er als SreiSoberfter baS Stecht fyatte,

welker aber nnr baju bienen fottte, feine Lüftungen ju Der*

beefen. Unterbeffen lieft er in Sßeine burdj 3)aniel SRanjau

Gruppen antoerben. 2)abei ttmrbe, nrie §einrid) Sftanjatt Ijer»

t)ort)ebt, alles fo tyeimlidj betrieben, baft nidE)t einmal feinen

vertrauteren 9täten baöon SKitteilung gemalt tourbe unb bab

allein, „nrie berietet nrirb", Sföorifc SRanjau unb Sttbam

Xrafckjer öon biefen planen Äunbe Ratten. §ier fönnen

nrir bie 2)arfteHung beS SiliciuS burdf) einen ©rief beleuchten,

ben er felbft Oftern beS 3al)reS 1559 an griebrid) II. ge*

f^rieben Ijat. ©r üerfidjert bemfelben, ba% er „jum 35obt*

fampf auf feines 33ntberS JtinbeS Saufe" trofc feiner Sftacf)'

fragen t>on £erjog Slbolf nichts über beffen 2lbfid)ten gegen

bie 2)itf)marfdjen t)at üerneljmen fönnen, fonbem bafc bie

Singe nod) richtig unb feine g. ®. gegen jene ettoaS üorju»

nehmen nid)t geneigt wäre. „3)erot)alben nid)t gut bafe fid)

@to. Äön. 9Raj. üerneljmen liefeen, als ob ©ie einen SSrgtDofyt

auf feine g. ©. gefd&öpft Ratten, ©oöiel aber f)abe idf) Der*

nommen, baft feine g. ©. geneigt biefen ©ommer einen

SriegSmann bei bem Sönig öon Spanien ju geben, fofern

anberS ber $ug t>or fidfj getjen wirb." Sllfo am 26. SRarj,

öon bem biefer S3rief batiert ift, fonnte £einridfj SRanjau

nodlj nichts 93eftimmteS über bie $läne £erjog SlbolfS er*

fahren, ja er beruhigte ben Sönig fogar unb fuc^te i^m

feinen 9lrgrool)n ju nehmen. Salb barauf aber traten bie

2lbfid)ten »bolfS beutlidf) ju Jage, unb ba beeilte fidf) §einrid>,
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biefc^ bem Könige, fowie feinem SSater mitjuteilen. $urd)

bie Sitten feines Sohnes, bem brot)enben öranbe frü^jeitig

entgegenjutreten *), wirb bann Sodann SRanjau bewogen in

einem ©djreiben, ba$ uns erhalten ift, Slbolf bringenb oor

einem felbftanbigen SSorge^en ju warnen. @r madt)t ifyn aaf

bie ©cfywierigfeit ber SBetpflegung nnb auf bie traurigen

folgen eines unglücflidfjen Krieges aufmerffam, „ober aber

wenn gleidfj @. g. ®. 3*en fur^abenben willen jum erften

mit bem geinbe fdjaffen unb ber anbern $errn, fo gleiches

gatt3 baju befugt, barumb nid)t erfudjt unb i^re ßonfent

barju nid)t gegeben, Wa3 greunbfd^aft swifdjen allen Seilen

erhalten, unb was ewiger $affe unb Sfteib barauS folgen,

baröon ein anber ©pell, welkem übel fürjufommen, fidfj

erregen mochte, unb mufe alfo allerlei gürforge gebragen

fein, wie 6. g. &. als f>od)öerftänbiger gürfte gnebiglicf)

ju ermeffen." SMefe allgemeinen ?lnbeutungen genügen bem

©efdjidjtfdjreiber £>einrid) SRanjau nidfjt, er mad)t feinen

ßefer ganj genau mit ben einjelnen ©efafjren befannt, welche

#erjog Slbolf bei einem felbftanbigen SSorge^en ju befürchten

Ijatte; benn juerft broljten bie tapfern 2)itt)marfdE)en felbft,

fobann feine in biefem gaUe eiferfüdjtigen SSerwanbten, näm*

lidj fein SReffe, ber junge König, unb fein Sruber Sodann,

entließ aber bie benachbarten ©täbte Sübed unb Hamburg,

benen üiel an bem gortbefianbe ber SBauernrepublif lag.

ßäfct fidj fo biefe 5lbweidjung t)om Original aus bem Streben

nadf) Älartjeit ableiten, fo ift $einrid() Stanjau anbrerfeits

ein Vorwurf barauS gemalt worben, ba& er ben ©ingang

beS 33riefe3 ganj übergebt. 3n biefem erinnert Sodann

SRanjau Slbolf ganj beftimmt an ba3, „tva$ er üerfdjiebener

Bett jutn Äile im 93eifeinbe 83artram ©efteben burdj @. g.

®. Sftatf) unb ©analeren §errn Slbam Strafeigern, ber

Steckten 3)octom, mit ifym in geheime notturftig unterreben

laffen, welches audj bei il)m big anfyero in geheime gehalten,

baröon aud) niemanbtö, atö bem allmächtigen lieben ©Ott

befannt, ba3 geringfte nidfjt t>ermelbet." 5)a bie ©ad)e jefct

') 6. ©üiciuS 110.

17*
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aber fo allgemein befannt geworben ift, fo füi)lt fid^ Sodann

SRanjau gebrungen, ben $>erjog ju warnen. 2)er alte gelb-

marfd&all ifl alfo urfprünglid) in bie päne 2lbolf3 eingeweiht

gewefen, unb e3 ift vermutet, bafc £einridj SRanjau biefeS

mit 5lbfid)t üerfdfjwiegen t)at, weil bei ber Stellung, bie er

unb fein SSater beim Könige befleibeten, ba3 leicht 3lrgwof)n

unb ÜJiifttrauen erwedfen fonnte. *) Snbeffen werben wir gleich

fet)en, bafe er an einer anberen ©teile ganj rut)ig auf bie

früheren 33erabrebungen feinet 33ater3 mit $erjog Slbolf ju

fpredjen fommt. —
Sodann SRanjau Ijatte in jenem ©^reiben £erjog Slbolf

gebeten, einen üon ben ©einigen ju iljm ju fdfjicfen, unb

infolgebeffen fam im auftrage jenes Vertraut ©efyeftebt nadj

9ieumün[ter, wo fidj Sodann bamafs auffielt. S)iefer er»

innerte, wie §einrid^ sJtanjau auSbrütfftcf) erjagt, ben gelb*

marfdjaH baran, bafc er einft felbft Slbolf öerfprodfjen tjätte,

an bem $uge teiljune^men unb mahnte it)n bringenb, je|t

fein Sßort ju galten. Sodann aber weigerte fidj ftanbfjaft,

unb feine (Sränbe finb üollftänbig bei SiliciuS unb wenig*

ften3 teilweife in einem „Bebel" erhalten, Wellen ber um*

fidfjtige Statthalter §emrid) Stanjau mit einigen begleitenben

Söorten bem Könige überfenbet. ©erfelbe lautet folgenber»

mafeen: Wp Sartram ©efteben Slnbringen tjefft $errn Sol).

SRanjowe SRitter tt)or 2lnbworbt gegemen: „(SrftmalS fetf)t

£erre Sodann, t)e ifc willig mit tl)o teenbe feinem vorigen

(Srbieten nadj, bodj mit beffem 33efcf)ebe unb auSbrüdHidfjem

S3orbefjollben, bat be Jton. SJiatt. unb £erj. 3ot)annf$ eren

SBeten, SBiUen, ßonfent unb SBulbortlj bartt)o geöeu. ©o bat

nicfjt befinblid^en gefd)idf)t, fo will §errn Soljanne finem

$flid)te unb (Sibe nad) nidf)t geburen, bem einen tt)o benenbe,

unb bem anbern bat fine nemen tt)o fyelpenbe." 2Bai§ fyat

auf bie Übereinftimmung biefer Söorte mit bem S3ertd)te beä

3ßaljrt)aftigen SSerjeid&niffeS tjingewiefen, in biefem wirb ber

Snljalt be3 $ebel3 aber nodjj ergänjt burd) bie öorauä-

gefcfyitften SBorte: @r aber fd)lug ba% ab mit Sermelbung:

J

) äßaifc a. a. D.

Digitized by VjOOQlC



3ur Ärittf bct OueHen ber Unterwerfung 5)it^marf4en«. 261

2)emnad} unb bietueit er3 nidjt mit gefod^et unb ber föerjog

felbä mit i^me gu Botfampe, als fie bafelbft bei einanber

getoefen, öon ©itmarfen öil in anberer geftalte gerebet unb

gleidjtool)! ein anberS, benn er fürgeben, im ©inne gehabt,

fo toolte er3 gleidrfalS aud) nit mit aufeeffen.
1
) 2)iefe3 ift nur

au3 bem ausführlicheren Senate be3 EiliciuS entlehnt,

nad) toeldjem 3oljann atö ®runb bafür, bafe er mit Slbolf

allein nid)t ju gelbe gießen tooHte, angiebt, er fei ju ben

erfien Beratungen über ba£ Unternehmen nidjt fiinjugejogen,

unb ber gürft Ijabe gang SntgegengefefcteS über fein Unter*

nehmen gegen bie ©itfymarfcfyen auf feinem Sanbgute Botl):

famp bei ber £aufe feinet SnfelS angegeben unb trofcbem

bamate fcfyon biefe Richte erlogen. — Sßir muffen un£ ben

gufammenfyang ber Begebenheiten folgenbermaften beulen.

Sofjann SRanjau mar aüerbingS anfangt in baS ©e^eimniß

gebogen, er füllte fid) aber fpäter baburdj üerle^t, bafc $erjog

SIbolf bie Vorbereitungen ofjne fein 9Kittoiffen traf, ja ba$

er if)n fogar nod) Dftern ju Botfyfamp über feine Satiren

2lbfid)ten ju tauften fud)te. 2113 er nun beftimmte ftunbe

üon ben Lüftungen be3 $erjog3 erhielt, tarnte er it)n am
12. Slpril bringenb, unb ate Slbölf toieber mit it)m anlnüpfen

wollte, ba weigerte er fi<$ fjartnädig, am $uge teilzunehmen,

tüenn biefer nid)t t>on allen brei gürften unternommen toürbe.

©otoeit getjen unfere urfunblidjen Belege über bie Ber*

fjanblungen biö jum Verträge üon -Jtortorf. Sßenn bie ®ar-

fteflung be« EiliciuS fi<$ big tjier^er atö flar unb fadjlid)

erttriefen fyat, fo bürfen toir audj ba$ folgenbe toof)l für

glaubtoürbig galten. S)ie Sßerfönfidjfeit £einrid) SRanjauS

tritt ja aflerbing3 feljr in ben Borbergrunb, aber toir muffen

bebenfen, ba$ er bamals aU Statthalter bie burd) ba3 eigen=

mächtige Borgern SlbolfS bebrofjten 3ntereffen be3 Königs

roaljren mufete. ©r toenbet fid) an ben Kurfürften Sluguft

*) £ier ift baS SHlb ju beadjten, toetcfteö ba$ SSaljrf). ^Serj. brauet,

inbem e3 öom ftodjen unb SuScffen fpridjt. 2lud) bei ber (Srjäfjlung beS

$rieg3rate3 bor ber (Eroberung uon SRelborf tuenbet ber SSerfaffer ein

33üb an, inbem er SMborf ba$ fyaupt unb bie ^ilebrugge bie güfee nennt.
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öon Saufen mit bcr Sitte um Vermittlung, er berät fid)
1
)

wieberfjolt mit bem Äanjler SttnbreaS Sarbet) unb feinem

aSater barfiber, wie man fid) öor ben Stiftungen SlbolfS

fdjü^en unb bie föniglidtjen ©d)löffer öor ben Gruppen be&

felben burd) angeworbene 93efafcungen fiebern fönnte, er mufc

aber bei einer ©elegentjeit gurüdtreten, unb baft er biefeS

erjagt, ift ein Seweiö öon feiner fad(lid)en ©arfteflung, 3)ie

benachbarten ©täbte Hamburg, ßübed unb Sremen fügten

ficf> burd) bie t)ielfad)en Lüftungen beunruhigt unb fürchteten

für bie ifpten befreunbeten 3)itf)marfdS)en; fie roanbten fid)

aber mit ifjren Sefdjwerben an Sarbeg unb nid)t an $einrid)

SRanjau, „lüeil er ifynen öerbäd)tig war, gegen bie 2)itf)marfd)ett

ju ungeredjt unb feinbfelig ju fein, ba öon biefen feine 83or*

fahren niebergeme^elt waren, unb mit ben planen SlbolfS

übereinstimmen, beffen greunb er toar unb mit bem er

einft am §ofe beS Äaifer3 Äarl gufammengelebt fjatte."

©nblid) fnüpfte Slbolf buret) Vermittlung Sertram

Seljeftebä 33erf)anblungen mit Sodann SRanjau an unb fd)lug

üor, baft alle brei gürften gemeinfam gegen bie 2)itljmarfd)en

ju gelbe, jiefjen fottten. 2Bir bürfen annehmen, baft bie

33orfid)t3maf}regeln ^einrid^ SRanjauS unb bie SBarnungen

Sodann SRanjauS ben ©ergog fcfyliefelid) jum (Sinlenfen be-

wogen f)aben. 2Bäf)renb nun SlnbreaS Sarbeg felbft jum

Könige reift, um it)n t)on ben 33erf)anblungen ju benadjrid)*

tigen, fu<$t £einrid) Slanjau benfelben buxä) ein überaus

flareS unb fadjlidjeS ©^reiben ju bewegen, auf ben 8Sor=

fd)lag SlbolfS einjugeljen, fefct aber injwifdjen öorfid)tig bie

friegerifcfyen Lüftungen fort. 3)er König würbe bann für

ben $Ian gewonnen, unb nadtjbem man nod) längere $eit

über ben Ort ber 3ufaroroenfunft gefcfywanft fjatte, fam eS

enblid) am 22. Slpril ju einer folgen in SKortorf. ßiliciuS

Ijat ben uns überlieferten Vertrag jwifd&en ben brei gürften

nid^t üoflftänbig bem Wortlaut gemäf$ mitgeteilt, aber toa%

vicanus.

') (5$ tDtrb eigene hinzugefügt: tanquam regius iis in locis
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er barüber fagt, ift im toefentlid^cn richtig. 3)ie Soften,

tocld^e bem $erjog Slbolf bisher bie Lüftungen gemalt Ijatten,

beliefen fiel), toie EiliciuS gang richtig fagt, auf ungefähr

18000 Sljaler, benn nadj ber Urfimbe toaren e3 17973 Sljaler.

2)itljmarftf(en follte, tote e3 in ber Urfimbe unb ber descriptio

übereinftimmenb fjeifct, toenn e3 erobert toerben toürbe, in brei

gleite Seile geteilt toerben, unb „barumb, toeld)er Seil einem

jeben jufommen unb bleiben foll, geloft toerben." ©iefolgenbe

33eftimmung lautet in ber Urfunbe: 2Bir toollen aud), ob

jufünftiger $eit biefä fürgenommenen ßriegS unb gegen

2)itt)marfd)en feinblidjer $anblung jemanba einige Slnfprad)

unb Älage in« ober aufeer^alb 9fted)tenS erregte, oon allen

Seilen jugleid) barju antworten, unb bie Sachen, toie fid)

gebärt, mit gefampter £anb unb ungefunbert oertreten. 2)iefe3

faftt ßiliciug trief fürjer jufammen in bie Sßorte: verum in

iudieiis extraque iudicia iunetis opibus omnem (Dith-

marsiam) simul defenderent. ®arauf fäf)rt er fort: cuius

subditi et coloni seu praedicationibus (foll tooljl t)ei§ett

praedationibus) seu incendiis damnum aeeiperent, id

ipsi per sese tolerarent, deque eo alter alteri ad satis-

faciendum obligatus ne esset, sed suam quisque fortunam

periclitaretur. 5)iefe SBorte finb eine nähere Seftimmung

ber SBorte: deiner foll auf erlittene ©djaben ober angetoen»

bete Unfoften aufeert)alb, toaS in biefem Vertrage begriffen,

ettoa3 ju forbern tjaben.

S)ie 6rjäf)lung be3 ÄriegeS felbft ift ebenfo flar unb

fad)lid) tute bie ©djilberung ber bemfelben oorangetjenben

©reigniffe. SBir tjaben toenigftenS eine gleidjjeitige Slufjeidj»

nung 3of)ann SRanjauS, bie toir jum S3ergleid)e Ijeranjietjen

fönnen. 1
) ®anad) t)at ber Oberbefehlshaber am 6. 3uni

„bie ©elegenfjeit befietytigt, früt) morgend ben geinb im

*) $err 3o^ann 9ftonfeotoen fdjrei&en, ifetge ftriegSleuffte unb einen

Sßrebicanten, burdj »eichen bie ©überftranbinger gnabe bitten laffen,

betreffenb oom 7. ftuni 1569 (produetum 2Mborff 8. Quni 1659) bei

SJtfdjelfen, Urtunbenbudj, 202.
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nfyamen ber t)ittigen SDreifatttgfeit ansugreifen fürljabenä"

unb ben Singriff auä) ausgeführt.

5)affelbe berichtet Stliciu3, unb biefer erjätjlt audE) über*

einftimmenb bie erften ©reigniffe- be3 7. 3uni, nämlid) bie

glud)t ber ©itfjmarfdjen unb bie ©roberung 33run3büttel3

burdf) Sodann Sflanjau unb ben ©rafen oon Olbenburg. 1

)

Soljann fcpefet feinen S8erid)t bamit, ba% er feine Slbfidjt

au£fprid)t, ben geinb weiter ju verfolgen, bi3 er fid) ju einer

©d)lad)t fteUt. ©r bittet ben König unb bie §erjöge biefeä

ju ertoägen unb ifym bie nötigen Slmoeifungen ju geben.

SJÖenn aber aud) bie £>auptereigniffe übereinftintmenb ergäbt

loerben, fo finben fidE) bod) einige Slbtoeidjungen, bie fdEjon

oon SBaife fyeroorgefjoben finb. ©inmal ift nad) beut 33erid)te

„ber Dbrift SBalberttjumb in ber 9tad)jagb oon uns fommen

unb nod) nid)t lieber angelangt." Slud) in bem am SKorgen

be3 8. Suni getriebenen „3ettel", toeldjer bem 33eridE)te „ein*

gelegt" ift, totrb nid)t3 baoon erjagt, too er abgeblieben ift.

SBenn bagegen SiliciuS berietet, baft ber Oberft jurüdblieb,

bafc aber am Slbenb fid) feine sclopettarii mit ben ®ned)ten

be£ OlbenburgerS oerbinben unb oljne 93efef)I auf bie geinbe

losgehen, toenn er ferner berichtet, ber Oberft felbft fyobz

fid) in ber üftadjt bei bem nädEjften ©orfe gelagert, fo läfet

fid) biefe 3Serfd)iebenljeit beiber 33erid)te nur baburd) erHären,

bafj bei ber allgemeinen 33eüoirrung Sofjann SRanjau am

Slbenb be§ 7. Suni unb audE) nodE) am frühen SKorgen be3

8. guni oon Söalbertfjumb nidE)t3 nmf$te, toäljrenb £einri<i)

SRanjau bie 93erf)ältniffe erjäljlt, lote fie fid) im Verlaufe be3

8. 3uni aufgeflärt tjaben. — ©djttrieriger ift e£, einen anberen

28iberfpru$ ju löfen. ©er 33erid)t oom 7. 3uni, fonrie ber

Qettd oom 8. Suni finb au3 Dftermoor batirt, too banad)

!

) 3^beffen fpridfct (SiltctuS ntdjt öon „efclidjen erftodjenen unb

erfdjoffenen Stttljmarfdjen", fonbern gtebt bie Qaljt berfelben auf gegen

400 an. $te Eroberung 93run3büttel§ wirb öon Qolj. Mangan nid)t

auSbrücftidj erjagt, ergiebt fid) aber au8 ben SBorten: S)ie getnbe finb

beS Drt3 (93run3bütteB) entlaufen, ba% man ntdjt Sttann ober SBeib

in bem Orte öorgefunben. ©. Söaifc a. a. D.
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Sodann Stansau bie Sftadfjt sugebradfjt ^ätte, SiliciuS bagcgen

berietet auSbrücflidf), baft ber Oberbefehlshaber mit bem ©rafeu

toon Olbenburg in SrunSbüttel übernachtete. Vielleicht laffen

fid^ biefe abtoeidfjenben Sftadjridjten barauS erklären, baft fi$

3ol)ann SRanjau nadj feinen eigenen SBorten „alliier l)in

nnb toi ber biefe 9lad)t uff ungelegene ©tette fyat lagern

muffen. " gu e'nem toirHic^cn Nachtquartier ift eS toa^r-

fdjeinlidf) nidjt gefommen, am Slbenb fjat Soljann bie geinbe

big su bem bidjt bei VrunSbüttel gelegenen Dftermoor öer»

folgt unb ba ben S3eritf(t abgefaßt, ift bann nad) VrunSbüttel

jurücfgefeljrt unb fyat ba einige (Stunben jugebrad^t. 2lm

frühen üflorgen nafym er bann bie Verfolgung toieber auf

unb traf bei Dftermoor ben ^raebifanten, fcon bem er in

bem 3ettel berietet. 2)af$ übrigens ein folcfyer bie Unter*

tt)erfung beS ©fiberftranbeS anbot, ift eine Sftadjridjt, bie fidj

fonft nidEjt finbet. Sie lafct fiel) aud) nidjt, ttrie fdjon SEBai^

tjerfcorljebt, mit ber Übergabe jener 400 in einem äftoraft

eingefdjloffenen Sanbleute jufammenbringen, benn biefe rüfteten

ftdj' anfangs sunt Sßiberftanbe unb ergaben fid) erft, als fie

fid) öon einer großen Übermalt urnjingelt fallen.

SBenn aber and) biefe Sftad)rid(t bei EiliciuS fef)lt, fo t)at

berfelbe bod), toie fid( aus bem Vorl)erget)enben ergiebt, eine

auSffiljrlidje, fadjlidje unb richtige 2)arftellung beS 2)itf)mar=

fifcfyen flriegeS gegeben, unb toenn toir bebenden, baf$ biefelbe

erft seljn Safjre nadf) ber Unterwerfung beS SanbeS abgefaßt

ift, fo muffen toir annehmen, bafe §einrid) 9iansau ein Sage«

bud) unb and) Urfunben vorgelegen tjaben. 35en SIbfagebrief

ber dürften, bie Slnttoort ber 3Mtljmarfd)en barauf unb bie

Verfjanblungen nadt) ber ©d)lad)t bei §eibe teilt er fogar in

einer siemlid) genauen lateiniftfjen Überfefcuug mit.

gaffen toir baS gewonnene fRcfnltat nod) einmal su=

fammen, fo ift uns in ber descriptio beS Silicats ein autf)en=

tifd)er Veridjt überliefert, toetd)er im einseinen genauer unb

überftd)tlid)er ift als baS barauS abgeleitete Sßafyrf). Vers-

©S ift überaus intereffant, ba$ ber allergefeiertfte ©efdjidjt-

fd)reiber 2)ttf)marfd()enS SfteocoruS baS Verhältnis ber beiben
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OncHcn ridjtig burd)ftf(aut unb banad) feinen 33erid)t öon

bcr Unterwerfung feinet 33olfe3 eingerichtet Ijat. 2)at)lmann ')

tjat öoflffönbig richtig bemerft, bafe ber 2)arftellung be3

Stjroniften ba8 Sßafyrl). Sßcra- an ©rnnbe liegt, als beffen

aSerfaffer er fälfdfjlid) ben 3ol)ann Stanjau annimmt. SBir toer*

ben aber im folgenben fef)en, bafy SKeocoruS an fe^r Dielen

©teilen ben SiliciuS benufct nnb fogar auSgefd&rieben tyat.

3)a8 Serfa^ren be3 SKeocoruö ift jnm £eil red)t med)anifcf)

getoefen. 2)arau3 ift e3 einmal ju erflären, ba§ er, tüie fcfyon

2)af)lmann f)eröorf)ebt,
2
) an einigen ©teilen öon ben geinben

als ben Unfern nnb umgefeljrt üon feinen eignen ßanbsleuten

als ben geinben fprid^t. Sin folgen ©teilen t)at er eben

ganj medjanifcl) abgetrieben, toäljrenb er in anberen 2lb*

fdfjnitten beffer aufpa&t nnb bie „Unfern" be3 2Baf>rIj. SSerj.

in bie „£olften" öertoanbelt. ferner f)at er aud) einige

Ungenanigfeiten be3 2Baf)rf). 9Serj. mit aufgenommen, toie

j. 33. bie 9lacf)ricf)t öon ber SBertounbung ©aniel Stanjaug.

Sine golge be3 mecfyanifd&en SluSfdjreibenS ift e3 aud), toeun

©retgniffe, bie fid) im 2Baf)rf). SSer^. an unrichtiger ©teile

pnben, bei SReocoruS ebenbafelbjl er^ä^It toerben. ©o bringt,

tnie tt)ir oben gefe^en tyaben, ba3 erftere bie Slnttoort ber

®itf)marfd)en auf ben ge^bebrief ber gürfien an feljr nadfj*

träglidjer ©teile, SReocoruS fd)iebt fie bem ©iliciuS folgenb

an ber richtigen ©teile ein unb erjäljtt ba aud& bie (Srlebniffe

beS Soten, er gerät aber fpater tnieber fo in ba$ 9lu3fd)retben

be3 SBaljr^ SSerj. tjinein, \>a§ er an bemfelben Orte tote

biefeS bie Slnfunft be$ Soten mit ber Slnttoort erjagt.

SBaljrf). SBerj. SfieocoruS.

Sltö man öorigen Sageö SDer 2)itljmarfd)en 5ttnt*

eben ba% Sager gefd)Iagen, »ort, bem Roninge be*

fame ber 23ot, mit toelcfyem Raubet.— 2BeIdjermatennf)a

ber8lbfagebriefben®ietmarfen aöeranttoorbeben SBeibebrebe

') 3oljamt Slbolft'S genannt SfceocoruS (Sljronif be3 SanbeS 5)itlj«

marfdjen nad) ber Urfdjrtft fjerauSgeg. öon Sßrof. g. (S. 3)aljlmann

II. SBanb, «nfjang xxm.
f
) a. a. D. ©. 578.
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uberfd^idft, foiberumb an, über»

reichte ben £erren ein ©djrei*

ben, toeld&eS bie 2)ietmarfen

nadj öerlefenem geinbeäbrief

il)me feinen $errn anjnbrin=

gen empfohlen.

be ©itmarfdjen eine Slnttoort

twrfaten laffen unb bent Saben

beljanbigt, beft ift tfjetoorne

2Mbing gefd^cen. Sllfe man

nun be3 öorigen £age£ eöen

bat Sager im Sanbe berebt

gefdfjlagen, fam be foninglidfje

Wabe, bi bem be SBeibebreff

ben ©itmerfdjen tfjogefdjicfet,

toeberumme an unb aüerredebe

ben §eren bat ©djrtoent, toel»

dt)e8 bie SMtmerftfjen nlja üor*

lefen SBienbebreüe efjme, finen

§eren anzubringen, aöer*

geöen.

®a$ med)anifd)e 9lu3fdf)reiben aus bem 2Baf)rlj. 3Ser§.

unb bem &iliciu3 toirb aufteilen baburd) ju öerbecfen gejuxt,

baft 9Jeocoru3 einzelne @ä|e aus bem ßufammen^ange heraus-

nimmt unb einen bejonberen Slbfdjnitt barau3 mad)t. 2)iefe3

aeigt fid) namentlich bei ber ©raä^Iung ber SKüftungen, bei

ber er bem genaueren Silicur folgt.

SiliciuS. SKeocoruS.

Arces item omnes per üften f)att odE alle $ufer

Holsatiam impositis praesi- bordE) hat gorftenbom $olftein

diis munitae sunt, tormenta-

que aenea bellica post ter-

gum tot relicta, quot iusto

exercitui, si opus foret, suffi-

cere possent, ut in omnem
belli eventum abunde pro-

spexisse et sapienter con-

suluisse sibi viderentur. Ex
eodem quoque principum

conventu ad comitem Olden-

burgicum literae perscribe-

bantur, cum idcommodissime

mit SSoIfe —, odE fo t>el grote3

©efdtjutteä fjtnber fidfj gefaten,

alfe men tl)o einem tendieren

S?rigef}t)er nöbid) geartet. 3t

ift oef in gemein bewilliget,

bat ein 3eber fof$ grote 23eltt*

geföutt unb 2 2Kurenbrecfer

(ben meljr adjte man nitf)t

nobt) mit aller tfjogeljörigen

SKottrofft unb föebtfd&op int

SBelt üören taten ftfjolbe, beft-

gelifen od atyte SRufttoagen.
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facere posset, cohortes mili-

tum tredeeim sive quindeeim

Albim traiceret. Constitutum

quoque communi suffragio,

ut singuli e prineipibus tor-

menta sena campestria et

bina muralia (pluribus enim

indigere se nonarbitrabantur)

cum apparatu et instrumenta

omni necessario in aciem

adducerent, itemque plau-

stra octo.

Unb nadjbem SKeocoruS nun

notf( einige anbere üflaferegeln

angeführt f)at, bie ebenfalls

bem SiliciuS entnommen finb,

fäljrt er in einem eigenen

©apitet fort:

S)c ®raüe Dan Dlben-
borg erforbert. San biegen

Orte od f)att men an ben

®rat)en öan ©Ibenbord) ge*

fdjidt, bat i)e ettoan 13 ober

föfftein 33enlin ®ned(te antjero

fdjiden toottte, fdjrifftlttf) ge*

fodjt unb fold)e3, toen er erft

am befaf)Iid(ften fönte.

SDicfe ©teile ift aud) in anberer SBe^ietiung intereffant.

SReocoruS fyat feine Vorlage fo toörtlid) benufct, ba$ toir au8

berfelben bie in ber $anbfd(rift befinblidjen Süden ergänzen

fönnen. £ier ift im erften ©afee einfad) au$ munitae ein

„gefiebert" ober „gefcfyü^" §u entnehmen. (Sin anbere3 33eh

fpiel hierfür ift bie ©teile, too üon „ber SSerorbenung be3

ÄrigeS tf)o Slorborp" bie fRebe ift.

Siliciua. Sfteocoruä.

De commeatu decretum 2Ken Ijefft od fonberlid)

factum, quandocopiasnume- S3ororbening toegen ber ?ßro*

rosas satis et validas habe-

rent, ne praebendo eo sup-

portandoque oppidani et

incolae ditionum suarum

ultra quam necesse foret,

gravarentur. Id autem prop-

terea fuit constitutum, quod

metuerent, ne forte volun-

tarii plures, quam vellent,

ad eius belli famam excitati

convolarent, quorum postea

fiant gemafet bennle men ein

grof$e SKenge SBolfeS bi ein

fjatte, up bat nid&t be Unber*

brauen tf)o feljr befeueret

toorben ; fotcfyeS ife aüerft twr*

nemlid) barum gef$en, betoile

men beforgte, t)ele$Bolfe3meI)r,

men loolte, tf)o £ope lopen

toorbe, tootool men barnlja

aöer 500. betf} tfjom Umgänge
be$ ÄrigeS be^olben, ,toeld)e

Digitized byGoogle



3ut Äritif ber Quellen ber Unterwerfung $itljmarfdjen3. 269

tarnen supra quingentos Safob Slanfenbord) unb

etiam ad exitum usque belli Slfdje üom ^olle.

Jacobo Blanckenburgio et

Ascanio ab Holle ductoribus

castra secuti sunt.

9lu3 Der tateinifd)en Vorlage ift ber lücfenljafte ©afc

einfad) fo ju ergänzen: toeld&e unter ben güljrern Salob

93lancfenburg unb Slfdje oon $ofle bem §eere folgten.
1
)

fragen toir nun, too t)at 9ßeocoru3 ba3 2Baf)rf)aftige

S3erjeidjni3 unb too fyat er ben SiliciuS benujjt, fo ift im

atigemeinen ju bemerfen, \>a% er fid) bie beutfdje Duelle als

©runblage genommen Ijat. SMefe ift einfach ins kieberbeutfdje

übertragen, unb SKeocoruS ift hierin fo toeit gegangen, ba%

er felbft bie (Sigennamen überfefct f)at.
2
)

3)er ©fjronift f)at aber ben ßiliciuä überall ba

herbeigezogen, too ba$ SBa^r^aftige a3erjeid)tti3 enttoeber

unrichtige Slngaben enthält, ober too e£ ju bürftig unb

ungenau ift. 2Bir fjaben oben gefeljen, ba% er einige Srrtümer

feiner ^auptquelle beibehalten t)at, inbeffen ift bod) an if)m

anjuerfennen, bafy er bie meiften geiler öerbeffert l)at. 2)er

®raf oon DIbenburg fotl bei bem Sittgriffe auf SRelborf nid)t

oor ben SBeinbergen über gegen biefe ©tabt jietjen, fonbern

mit &iliciu3 übereinftimmenb öor bem ®orfe SBintbergen. —
S3ei ber Slntoefenljeit be§ lübfdjen ®efanbten (Srfam fam e3

ju einem ©cfyarmüfcel mit ben 2)itf)marfd)en. Über bie 93er*

') SßeocoruS ©. 178 ift ber 6afc: „ber ftrige&oüerfte ttmßte ber

Sanfjfnedjte ©ebruf unb 2Bife tooljl, bat fe tljom erften tuol Ijefftid) unb
tmrid) fin, aöerft barnfya nfjageraDe öorbrafcener »erben,

barumme toolbe Ije eljreS güerS an einen öeftern Ort erft gebrufen"

auä ber lateinifdjen Vorlage $u üeröoüftänbigen. 2)iefel6e lautet:

dux naturam militum noverat, primum eorum impetum, qui plerumque

acrior et fervidior esse, ac postea et taedio ex molestia castrorum con-

cepto et imminutis temporis diuturnitate moraque animis paulatim elan-

guescere solet, in oppugnatione difficiliori periclitari volebat,

J ©o modjt er au$ Xtyrafciger 2)ratl}teljer. S(uf bie entftellten

tarnen SRid&en unb $rufeen ift fetyon oben Ijingenriefen.
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lüfte in bemfelben jagt SiliciuS: ceciderunt ex Dithmarsis

nonnulli, ex Holsatis unus dumtaxat ignobilis et gregarius

eques et ictus praeterea glande nobilis Luneburgicus,

ex familia Sporckia, sed vulnere non lethali. 2)arau3

toirb im Sßaljrljaftigen SBeräeidjnte gemalt: @3 entftunbbe

ein ©dt)armüfcel, in welchem etliche öon ben 3)itl)marfen

bamibergelegen. $luff unferer feiten nmrbe ein ©pord, ein

ßüneburgifdt)er ©beimann, nnb ein anberer reifiger $ned)t

gefdjoffen. 2ht§ biefem ungenauen öeridjte fteHt bann !Keocoru3

toieber ben nötigen beutfd)en SEejt Ijer, inbem er fd)reibt:

@3 entftunbe ein ©djarmüjjel, in meinem etliche bon ben

3)itl)marfd)en barneber gelegen : up ber £ern ©iben foart ein

©pord, ein Süneborgifdjer ©beimann, bord) bat ©efd)utt,

atoerji nidf)t botlid), öertnunbet unb ein anber ^olfteinfdjer

Snedjt bobt gefcfyaten.— 2)a er fren (Siliciuö benufct Ijat, ift

aud) ber Srrtum be3 2Baf)rl)aftigen S3erjeid)mffe3 üermieben

toorben, i>a% bie Sauenburger fid) ebenfo wie bie Hamburger

unb Sübeder Wegen ber ÄriegSrüftungen beforgt gefüllt

Ijaben; SfteocoruS fdjreibt richtig: 2)ef$gleidjen beben od be

öan SunenbordE). Unb enblid^ unter
f(Reibet er aud) in ber

©d}ladt)t bei §eibe richtig bie beiben bertounbeten Xrutl)fen3.

— gerner Ijat STceocoruS ben ©iliciuS fafi überall ia als

Quelle benujjt, wo ba£ SBatjrljaftige aSerjeid^ni^ ju bürftig

unb ungenau ift, unb ia biefeS, wie wir oben gefeljen fjaben,

bielfad) ber gatl ift, fo finb gange Slbfcfynitte ber erfteren

Quelle entnommen. @o werben bie SBertjanblungen bor bem

Kriege unb bie Lüftungen jum großen Seile bem ßiliciuS

entnommen, bod) ift burd) bie ©ud)t fleine Jtapitel ju bilben

unb burd) eingefdjobene SJtadjträge ber flare ßufammenljang

öfter geftört toorben. 1

)

2)a3 SBerfafjren beS SReocorud ift aber infofern befon=

ber£ bemerfen^wert, als er oft in fünftlidjer SBeife beibe

Quellen ineinanber fdjiebt. ©o erjagt er übereinftimmenb

*) (SiticiuS erjagt aufammenljänöenb unb ffor, ba% nadj bem

Xage 5U SRortorf SIbolf unb go^ann ber Ältere fid) öon bannen begaben,
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mit bcm 2Bat)rlj. SSerj., bafc man jur 93efid)tigung t>on 3Mborf

fid) breier Äunbfdjafter bebtente, toftljrenb Silicur nur öon

äweien berietet, bie näheren Slngaben über biefe beiben aber

nimmt er toörtlid) au$ ßiliciu3. 3lm meiften tritt tiefet

Sneinanberfügen beiber Quellen bei bem S3eritf)te über ben

ÄriegSrat, toelc^er öor ber ©innaljme twn 9Mborf ftattfanb,

Ijertwr.
1
) 3)a3 Sapitel: „too man be £ern ber 33efitf)tung

galten berietet unb be3 Singriffs Ijafoen SRatfcfylagen ange*

fangen. SBo od be ®raüe Dan Dlbenbord) aaer be ©be
gerücft, fommt Xibinge" ift faft toörtlid) au£ bem SQBaJ»r*

Saftigen 33erjeid)ni3 genommen. 2Bie toir aber fdjon oben

gefetyen t)aben, finb bie für ben ©ang be3 Krieges fo n>id^*

tigen 33erljanblungen im SBatyrtjaftigen SSerjeid^ni^ feljr

bürftig unb ungenau angegeben, be3t)alb toenbet fidE> SKeocorud

nun bem SiliciuS ju unb benufct tiefen im folgenben ßapitel:

»& Sodann Stonfcoto rabet, bat men SMborp erft angripen

fd^ole." ßur Orientierung f)olt er f)ier na<4 toaä ©liciuS

bei ben Beratungen borljer fdjon erläuternb f)injugefejjt Ijat,

\>a§ überhaupt brei SingangSpforten ins Sanb führten. 3)er

flare Sufammenfjang toirb nun aber baburd) gehört, ba|

9teocoru3 fortfährt : SBart berfyafoen nun ernftlid) öorge*

nommen tfjo Ijaubeln, welken Ort men erft angripen fdjolbe.

3(u3 SiliciuS feljen nur, \)a% e* fiel) bamatö nur nod) um
jioei Orte, nämlid) um äKelborf unb bie Xilebrugge, Ijanbelt1)

baß ber eine nadj SRenbSburg, ber anbere nadj ©ottorp ging unb ba6

ftd) beibe rfifteten, bafj ber #ömg ober fiel) nadj ©egeberg begab, fidj

ba itoti £age auffielt unb bann nadj ßolbingen reifte, um bort ba3

Aufgebot be3 bänifdjen SlbeiS &u muftem. 2)arau3 maebt *Reocoru3

brei Kapitel, namiidj 1) be$ prften 9tfftodj üan SRortorpp, 2) bie erfte

Sftufterung, inbem er Ijter einriebt, toa$ er üorljer üergeffen Ijat, baß

nämüdj 5Jhtfterfjerrn ernannt ttntrben unb bafj §einr. Sftangau für bie

erfte 2Jtufterung auf 93efef)t be« $önig$ 15000 Styaler entrichtete,

3) ftönigL SKaju l)clt SJhiftering tljo Äolbtngen.

l

) fceitoeife $at biefeS fdjon SBaifc a. a. £). Ijerüorgeljoben.

8
) (£tliciu$ ©. 160: Hammam vero omnes firmiorem munitioremque

existimabant. quam ut facile expugnari posset, unb ©. 161 Ijeißt e8:
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2)ann entnimmt SKeocoruS bem ßiüciuS bie Siebe Soljann

StanjauS, ber bafär ftimmt, erft 3Kelborf anjugreifen, er

fann fid) aber fo toenig öom 333al)rt)aftigen 93erjetd)uiS los*

madjen, bafe er t>or ber ausführlichen 9?ebe erft bte Sßorte

beffelben anführt: -Wu wart im gemeinen State öon 3of).

SRanjjau twrgegebeu, baf$ man SRelborff als baS §aupt
erftlict) anfallen fottte- 3m Sßafyrljaftigen 93erjeid)niS nftmlid)

lantet ber furje 33erid)t über ben JtriegSrat: @S tourbe im

gemeinen State öon männiglid^en (aufgenommen 83reibe

Stanfcotoen, tt)eld^er boct) lefclid) foltf)eS mitbetoifliget) auf

allerleg juöor gehabt bebenfen, für gut angefe^en unb be-

fdjloffen, bafc man ÜJielborff als baS £aupt unbnidjt

bie SEilebrucf als biegüfee, toeltf)eS leidjtlid) ju erobern

juoorberft follte angreifen. SRadjbem SfteocoruS bann auf

jtoei Seiten bie $ttbc 9ianjauS mitgeteilt Ijat, füljlt er fid)

gebrungeu aus bem 2Baf)rt)aftigen 33er3eicf)niS bei bem Sßorte

SEilebrugge am ©djlufe ber 9iti)t in klammern Jjinjuäufefcen

„alfj be SSöte". 9hm folgt bie (Segenrebe 33retybe atanfcaus

(93reba 9tan|otoen Segenbericfyt), bie toörtlid) bem SiliciuS

entlehnt ift, unb in einem britten ftapitel toirb bann ftfjliefc

üd) bie ©ntfdjetbung ber dürften, bie für Sodann Stanjau

auffiel, auSeinanber gefegt. 21ud) biefeS Kapitel ift aus

SilicutS genommen, t>on bem eS nur in ber Slnorbnung etwas

abweist. 1
) 3n bem folgenben Kapitel „too be Slngrepe

jegen 3Mborp bororbenet unb angerichtet", ift ber erfte 8afc

nod) aus SiliciuS genommen, mit ber 2lufjät)lung ber einjelnen

Slnorbnungen aber geljt Steocoruö toieber jum 2Baljrt)aftigen

SBerjeidjniS über, toeld^eS er bann toörtlid) austreibt» SBenn

Exinde disceptatur in consilio, ad utrius primum oppidi expugnationem

tentandam milites educere consultius sit, Tilebruggae an Meldorpae.

*) hinzugefügt ift bie SRadjridjt, baf$ SBreibe ^Ranjau im bänifdjen

Kriege (SijrifiianS III. gegen bie öon fiübed bon bem ©rafen oon Dlben«

bürg gefangen genommen mürbe. 3)tefe3 berroedjfelt ÜReocoruS roa^r-

fdjeinlid) mit bem, ma3 ©iliciuS <S. 129 unten oon §einrid) föanjau

bem Älteren er$äljlt f
ber in ber ©rofenfeljbe üom ©rafen oon Olbenburg

gefangen genommen mürbe.
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unfer ffi&nmtfl fobann in einem eigenen Kapitel fdjilbert,

roorumb be §eren an bren Orten tljogetife bat Sanbt antt)o=

fallen beratfc^tagt, fo mufete er tiefet au$ ©iliciu§ entnehmen.

®enn biefer allein in feiner Maren SBeife giebt aufcer ben

Slnorbnungen felbft and) notf) ben ®mnb baju an, nämlid)

ben $lan ber gürften burd) einen Scheinangriff anf bie

£amme nnb bie SCilebrugge bie Streitkräfte ber SMtfjmarfcfyen

ju trennen. Unb tüte SKeocoru3 J)ier überall ben SiliciuS

f)eranjief)t, wo e3 gilt, bie ©reigniffe flarer unb ausführlicher

barjuftellen, als eS nadt) bem it)m ju Orunbe liegenben

Sßatyrljaftigen 33erjeid)m3 möglief) ift, fo öerfät)rt er aud) bei

ber ©rjäfjlung öon bem ©türme auf SKelborf unb bei ber

2)arftettung ber (Sroberung 93run3büttel3, tut) namentlich ber

?ßlan SRanjauS ganj nad) SiliciuS gefdjilbert nrirb, unb fo

üerfäljrt er fdE)lief$lid[) aud) bei ber Säuberung ber ©djladjt

bei #eibe, nur bafc er Ijier ben erften Sluäfafl ber ®it^

marfd^en unb beffen Slbroeljr in ber oben befprodjenen unflaren

Sßeife beS SBa^r^afttgen 5Berjeid)niffe3 erjagt.

S)er ßfjronift fdjiebt aber nidjt nur größere Slbfdjnitte

aus ßiliciuS ein, fonbern er ergänzt audt) einzelne 9lad)rid)ten

beS Sßafyrljaftigen SSerjeid^niffeg aus jenem, unb fo ift feine

Arbeit eine fefjr fünftlid)e unb mütjfame geioefen. Sodann

SRanjau fd)idt 33lanfenburg üon SrunSbüttel aus ju ben

dürften, tnie SiliciuS fagt jur befferen Sebedung, nad) bem

2Baf)rf)aftigen 33eräeid}niS „um ben Ferren bie 3e^un9 4U

bringen'
7

, nad) SfteocoruS aber ju beiben fttoeden. 2)aS

Kapitel: „@d)onett)ef$ bot unb tfjo Sfee^oe begraben" ift bis

auf ben legten ©afc tnörtlid) aus bem SBaljrljaftigen S3er*

jeid)niS auSgefdjrieben, biefer aber, ber angiebt, tneSfyalb ber

Seicfye ein fo ftarfeS ©eleite mitgegeben tourbe, ift aus ßiliciuS

entnommen. 3)er Slbfdfjnitt „33efd)eibt, tno mit ben ©efangenen

tl)o Rubeln" ift faft ganj aus bem SBaljrljaftigen 33erjeidt)niS

abgefd^rieben, aber ber ©runb bafür, ba$ einige für ein

ftrengeS 33erfat)ren gegen bie £)iti)marfd)en finb, ift aus

ßiliciuS genommen, unb biefem ift aud) bie 9ladf)ridE)t entlehnt,

baft bie 93ornet)mften auf bie ©dt)löffer verteilt mürben, beim

18
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im SBa£)rf>aftigen SBerjeid&niS Ijeiftt eS einfad): @3 erging bie

©entenj, baf$ man bie gürnembften barauä follte nehmen.

®3 ift aber iooi)I ju bemerfen, baft 9leocoru§ an foldjen

(Stellen nidjt einfach bie ganje @rjäl)lung au3 bem ßiltciuä

überfefct, fonbern bafc er foldje 3ufä£e in bie toörtlidje Sßieber*

gäbe be£ 2Bal)rf)aftigen 33erjeict)niffeg einfd)iebt. 2)iefe3

gennfe fetjr müfyfame SBerfaljren geljt fo toeit, ba$ ba, mo

baS äöafyrfjaftige 33erjeid)ni3 nur oon einem Anette fpridjt,

ber Sljronift bem „fortis et audacis animi miles" be$ &iliciu§

folgenb fdjreibt: ein föner, bapfer SnedE)t, unb bafc er au3

bem „mit §aber unb 2Bin" be3 2Bal)rljaftigen 93erjeid}niffe3

nad) bem foeno, avena et vino be3 ßiliciuä madfjt: „mit

SBober, §at>er unbe 2Bin."

SMefe fünftlicfye unb beinahe gelungene ßufammen*

fügung ber beiben Quellen nimmt bei toeitem ben §aupttei(

ber eintägigen Partie be3 SfteocoruS ein, ja alle §aupt*

ereigniffe be3 Sriegeä werben fo bargeftellt. 2Ba3 nid)t aus

jenem genommen ift, lägt fid) jiemlid^ beftimmt au3fd)eiben.

3unäd)ft finben fidE) einige 3ufäfce » toeld^e barauf Anbeuten,

baf$ nidjt, toie ®af)lmamt meint, ba3 ©ebidjt beS Dfiu§,

fonbern entoeber ber beutfdje 33erid)t beffelben, melier ganj

auf bem 33erid)te be3 Slugenjeugen beruht, ober biefer felbft

benufct tüorben finb. ©anj aufter bem gufammenljange ift

in bem 2lbfd)nitte üon 9Jlanf)eit ber gruben folgenber @a$
eingefdjoben, ber einer ber beiben Quellen entnommen iß,

ttne folgenbe gufammenfteUung jeigt.

•fteocoruS.

©raff Slntoni ife

mit einen ^Regiment

bord) bat Stebtlin

getagen, ber 9Jlei*

niug,batf)ebet)lud)*

tigen S3uren toöor

queme, unb men

ad)tet, tjebbe t)e toeft

93erid)t be3 Slugen*

jeugen.

(a. a. O. 6. 352).

S)a ift ©raff 2ln=

tljoniuS ju Olben--

burg! mit feinem

Sicßimcut erft l)in»

burd) gebogen, in

SJJeinung ben flüd)=

$)eutfdfjer Seridjt

be3 Dftuä (aus

üftolbecf), a. a. O.

@. 190, Shun.)

Unb ift ber ©raf

mit feinem Siegt*

ment burd) baS

©tetletn gejogen,

ber meinunge baff
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tigert Sauern öor* er ben Säuern ju»

jubögen, unb galten öor !eme.

e3efclid)bat)or,tt)enn

tüottgemellter ©raff

tt>ag jetttid^er üor*

gerücft, ^ette leiner

tmn ben Sauern

entfliegen lonnen.

feljrer geilet unb

tibtlitf)er twrgerucft,

ttere feiner Dan ben

Suren bart>on ge=

famen, ben men

nic^t utf) ©naben

öerfd)onet (Vide

aliam relationem

de rege, ducibus

et munitionibus).

S)ic jaljlreidje Seute, meiere in SMborf gemalt mürbe,

toirb barauä erflärt, ba% üiele S)iti)marfc^en bortljin i^re

§abe jufammengebrad)t Ratten.

SReocoruS. Sericfyt be3 Augenzeugen.

@3 i§ ben Sanbtfned)ten 3n bem ©tebtlein Ijat man
tfjo rotten unb plunberen er-

löset, ben grott Sorrat ia

getoefen, an Seiten, Klebern,

*ßrofiant, unb tnat t>an ber

©eeft bargen get>lud)tet.

großen Sorrat an Seten,

Sleibern, ^rotnant unb an*

bereu ©utern gefunben unb

ift t>iet ©utö üon ber geift

bafjin geflötet getoefen.

2Bie aud) ba$ 2Baf)rf)aftige Serjeidjnte unb ber Sericfyt

be3 Augenzeugen sufammengefügt toerben, geigt am beften

folgenbe gufammenftettung.

SfteocoruS.

3)e*ßrinfc tfyte

etlj äff nt)a3|e=

f)0, fd)idet fid)

up be Sfroning

unnb befehlt fin

fingen Slan-

fcoutt). 2)efj anbe*

renS)age§(16.3unp

gribageS) üerreifet

be $rin£ utf) bem

äßaljrf). Serj. Seridjt be3 Slugen*

jeugen.

©ei&anbemXageS

fcerreifet ber ^ßrinfe

au£ bem Säger naä) greitag$ ben 16.

Sfeeljöe Sunt) ift Ron. ÜRaj.

Sager nfja Silber^ mit i^rer |)offa^ne

18*

Digitized byGoogle



276 8U* ^riti* ^r Quellen bei Untertoerfung 3)itl)marfdjen$.

borp unnb txm bar aus bem Sager ab*

nf)a 3§e^o, (bar gebogen, unnb if)ren

finc gruto 9Jtober, 2Beg nad) Süberfc

be Soniginne, ge= borff unb öon bar

toefen) nadj 3fcel)oe genoim

£>e a&ergaff aöerft @r übergäbe aber men, bar 3rer Sön.

tfjoöorne £>. Sodann juoor §ern Sodann üJiaj. gram 3Jtutter

9tanfcomo (unb ben SRanfcatoen unb fei; mein gnebigfte Rö*

Sh;tge3 « ßommiffa» nem©ol)ne§einrid) nigin getoefen. ©£

rien), unnb finem SRanjatoen begbe fyaben aber 3- Äön.

©one £>inrid) 9tan= ben griben anju* 2M)t. bem 33elbt

fcauto (unnb 33ar= nemmen ober bem £em, £>ern Sodann

tram oon Slfefelbe), fel&en aufgetragen Sfianfcotoen Gittern

beibe ben greben öolfomlidjen ©etoalt uubbieftrieg^Som*

antfjonemen unnb unb fdjrifftlidjen 33e* miffarien |)einrid)

utljtofcfylaen , öol* fetyl. 9tanfcoto unb 33ar=

fomlid? ®etoalt unb tram öon Sllefelbt

fdf)rifftlicf}en Sefefjl. als iljm jugeorbnet,

genugfamen 33efel)I

jum Kriege ober

grieben hinter ftd)

gefaffen.

Unb Ijterju fommt nodf), 1>ab SfteocoruS ben legten ©afc

biefeS 9tbftf)nitte3 : ,,83ett) od benfufoen ©elt, bat fe, in malen

it nöbig, ferner SSolf tfjor SrigeSnottrofft annehmen fdjolben"

au§ bem StliciuS genommen fjat. Sei biefem 3neinanber«

fügen ber brei Quellen ift if)m baS 35erfet)en jugeftoften, bafe

er baS SBort „ÄriegScommiffarien" an einer falfdfjen ©teile

eingeftfjoben l)at. — 2)er 33erid)t beS 3lugenjeugen ift öon

SfteocoruS fdjliefslitf) fetjr fjäufig teils im Jefte, teils in ben

Slnmerfungen unter ber Sejeitfjnung alia relatio fjeran*

gejogen korben. 1
) — 9ln einer ©teile füljrt ber Sfjronifi ben

') 3)te tuidjtigfien ©teilen finb folgenbe: 3)adj geljolben rf)o #ogen
SBeftebe S. 168 (17. SKato, alia relatio 18. Sttaö), ferner©. 175 5lnm. -
6. 189 ber in ben 9lbjd)nitt: „©djtadjt öor SWclborp geit an" eilige

fdfobene 6a&: 8n *>« Waty brei lange 9#ile in Qle geiagen, bat men
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Surften ©gröber an, unb biefer Slbfc£)nitt ftimmt audj mit

ber betreffenben ©teile in ber fürjlidj oon ßolfter öeröffent*

lichten @<f)röberf(J)en Sf)rontf äberein. 1
) — 93ei ber SJar-

ftellung ber, übrigens burdjauS unbebeutenben, Kämpfe an

ber @iber 2
) nennt SKeocoruS ben D. 3ol). @cf)nedE atö feinen

®etüäljr3mann. 93on biefem ioeife Soften in feiner Ijiftorifdjen

93ibliotljef
3
) nnr jn berichten, bafe er ein SBifariuä be$

Dfficialiä öon Hamburg unb naiver ber erfte eöangeJifdEje

*ßaftor ju §eibe, fotoie barauf ber erfte ©uperintenbent in

ber Dfterböfte ioar. ©eine £>anbfdjrift fdfjeint öerloren JU fein,

diejenigen öereinjeften ©teilen beä £ej:te3, beren

Urfprung nocf) nidjt feftgefteHt ift, fottrie bie meiften 2ln*

merhmgen finb toofjl jum größten Seile auf münblidje Über*

lieferung jurücfjufüljren. @& ift ganj natürlich), bafe in ber

$eit, tüo 9ieocoru3 feine &f)ronif abfaßte, alfo ungefähr

fünfjig Sa^re nad) bem Kriege, manche @rjäi)lungen in

©itfjmarfdjen verbreitet waren, meldte öon ber Xapferfeit beS

unglüdlicfyen gefnedjteten 33oIfe3 unb namentlidj von ben

glänjenben Söaffenttjaten einzelner, fotoie öon ber Überjaf)!,

bem Übermut unb ber ©raufamfeit ber ©ieger fjanbelten.

2)af)in gehören folgenbe faft anefbotifdEjen ßüge. $13 ber

alte ©enior 93ult)djiu3 ben ©urdjjug ber £olften burdj

S&efjoe faf), fagte er: D t)o $)itmerfd)en 1 $)itmerfdjen. ©ine

gute ©traff J)efftxt rool oorbefjnet, aöerft bit inert od alltfjo

grobt — @in 2anb3fned)t foll bei ber Eroberung äMborfS

ein Äinb, ba3 „mit einem ©trof)" fpielte unb ifjm freunblidj

umme 2 üor SRelborp in ber 9tod)t. $a3 golgenbe, roeldjeS öon Spiet

^erring ljanbelt, finbet fidj im SBeridjte beS ^ugengeugen nict)t. —
6. 191 oben ift ba$ in klammern eingefügte: „alia relatio, 3 ©tunben,

eftr be@d)an&e erobert" folgenben SBorten be§ Slugenjeugen entnommen:

„ba% fidft ba3 fturmen unb fdjarmüfcetn faft in bie brei 6tunben erftrecft."

— ©. 194 ift ber erfte ©afc tüörtlid) bem 93erid)te entlehnt, ebenfo

©. 207 2Inm. —
*) SBergl. SßeocoruS ©. 169 unten: „Stttmerfdje ^anbeten mit ben

fjrombben im ßanbe" mit biefer 3eitfdjrift, VIII. 93b., 6. 267 unten.

*) fteocoruS 8. 185—188.
3
) a. a. D. S. 94,
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julädjelte, erftodjen f)aben, „welches feinem eigenen 33efenntni3

nadj ftets fein §erj bejd^tpert, bafc er nad& begangener un*

menfd)litf)er Stfjat nimmer frof) werben fonnte." — 3n ber

©dfjladjt bei £>eibe erinnerte 2Kag. 2Jiarcu3 bie Don SBefeling--

buren, bie nidjt „tjeran wollten", „wat barup ftunbe, bat an

bifeem Sage be 2)itf)merf<Ijen $röpel ebber ßöninge fin

worben." — 2113 nadf) biefer ©d)ladjt bie jweite ®efanbt*

fd^aft ber 2)itl)marf<Ijen in bem ßager ber gürften anlangte,

fam einer ans feinem gelte fjerauS, fprang Ijerum nnb fdjrie:

©otteö bufent, be 23uer will ficf) geöen !
— Unb §erjog Slbolf

fott nadt) ber feierlichen Unterwerfung nnb ^mlbigung ber

2)itf)marfdjen gefagt Ijaben: ,,®at£) nn tljo §ufe unb etet

watt warmes $olefe!" ®er biebere Stjronifi fügt Ijinju:

weldjeS oelen, fo eljre angeborne griefjeit leff, fdEjmerttlidE)

tljo Herten gegangen. — S)ie Japferfeit ber $)ttfjmarfifd)en

grauen, bie fogar iljren Scannern in ben Ärieg folgten unb

fie ermahnten für bie gretf)eit be3 S3aterlanbe3 ju fedfjten,

giebt SfteocoruS Slnlafe ju einer gelehrten 9lu£einanberfefcung.

@r fagt nämlidE): Unb weren alfo nid)t ene, fonbern öele

2lrd)ibamiae im ßanbe", unb fnüpft baran bie ®efd)itf)te ber

Slrd&ibamia, bie iljren £elbenmut jeigte, als ber Sönig

*ßi)rrf)u3 ©parta belagerte.

SDiefe unb anbere anefboten^aften ©djilbermtgen finb

gewife mit 93orfitf)t aufjuneljmen. ^Dagegen muffen wir

fcfjliefelid) anerfennen, ba% -JieocoruS bod£) wenigftenS einige

3ufä^e gemalt l)at, bie auf einer genaueren ÄenntniS be3

fianbeS unb ber wofjl beglaubigten ®efcf}idfjte beffelben berufen.

©o fjebt er tjerttor, bafe ba3 $)orf SlmmerSWort, bei bem fid?

naclj ber ©roberung öon SMborf ber ®raf öon Olbenburg

lagerte, nicf)t, wie SiliciuS fagt, füblicf} öon biefer ©tabt,

fonbern weftlicf) oon berfelben liegt, fo weife er nidEjt nur ju

berieten, bafe bie gürften fitf) ju SllberSborf lagerten, fonbern

er erjätjlt audj, bafe be §ern in be Äarfe loferet würben,

bafe be 9iuter im 3)orpe bleuen, ba% aöerft be ßantfefnedE)te

efjr ßager a&er bat SBater fdjlagen, welches bi bem $)orpe

Ijerflutf), unb fo weife er fdfjliefelid^ audfj bie tarnen ber Der*
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fdjiebenen ©efanbten ber SDitf)marftf)en, fonrie ben Flamen

beffen anjugeben, ber bie Slntoort auf ben Slbfagebrief ber

dürften öerfafct §al

@o fjat SfteocoruS feine Sefdfyreibmtg ber Unterwerfung

®ttljmarfd)en3 bei weitem ber £ailptfadje nad), jum Seil

red)t müijfam unb fünftltd), aus anberen Quellen jufammen^

geftettt ©infamer liegt bie ©acfye bei ben fpäteren SDar<

ftellungen be3 ftriegeö, fei e3 nun in (Sinjeltoerfen, fei e£ in

größeren Sljronifen. S)iefelben ftnb enttoeber auä bem Silicats

ober aus bem SJieocoruS ausgetrieben. 5$ fann in ber

33ejief)ung auf baSjenige öertoeifen, toaS Sßaifc in bem oft

angeführten Sluffafce jufammengeftellt fjat unb möchte f)ier

nur nod) i)er&orf)eben, ba% bie Don 2)af)lmamt angeführte

Sefdjreibung be3 Krieges tton SfjuanuS burdE)au3 auf ber

35arfteüung be3 EiliciuS beruht.
1
) — hoffentlich trägt biefe

Meine Unterfudjung baju bei, bie Überlieferung biefeS iüidf)tigen

Seilet ber 2)it^marfifd&en ®efd)id()te in ein flare3 ßicfyt ju

fteUen unb inSbefonbere ju ber Überjeugung ju führen, baß

toir einerfeits Dfiug, ba3 äßafjrljaftige SBeräeitfjniS unb ÜReocomS

nid&t überfd&äfcen bürfen, anbrerfeitS aber bie Heine ©tfjrift

be3 ßiliciuS ober £einritf) 9tanjau3 a(3 eine feljr nndfjtige

Duelle betradjten muffen. —
*) ©. de Thous SBeridjt öon ben SBorfällcn in 3)it^marf(%en.

ftieter SBIöttcr IV.
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Settfrfjrift Sb. XVI, @. 299 ff.

Zlad)tva$ un6 5ortfe£ung.
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founädjft berichtige unb ergänje id) einige Angaben im

<paupt*2lrtifel.

©. 302. SR. So je sen. SSergL aud) Stahmanns

5Reocoruö II, 30, fotoie über SR. 95 oj[e jun.: Dr. gifdjer

2)ie beibett SRiclaS 93oje in §t)mnotogifd)e 23lätter 1887,

©. 306. 3. SRift. (£S laffen fldj nitf)t nur 610, fonbern

melmeljr 634 öon if)tn oerfafete geiftlidje Sieber nad)toeifen.

— SB. üRütlerS SMot$ef, 8b. VIII ift Seidig 1826 er*

fdjienen* — 2)eutfcf}e Sichtungen b. 17. 3al)rf). 9Rit ®inl.

unb Slnmerf. tton Ä. ©öbefe unb 3. Stittmann. Seipjig,

93rocff)auS, 93b. XV. Sichtungen Don 3. SRift.

@. 309. S^r. öon ©töcfen. 2)aS Sieb: (Smiebrigt

Ijatte fitf) bereite :c. — gehört toenigftenS in biefer gorm

nidjt tf)m, fonbern {£. g. SReanber (f 25. 3uli 1802) an.

Cf. Äotf) VI, 233. (Ss finbet fi<$ in beffen Siebern SRiga

1766, 3. H. 1779 unb ©eiftlitfje Sieber. gtoote Sammlung
SRiga 1774. —

Ueber fein ©efangbud) erfd^ien eine ©djrift: 33eratf)»

fd(fagung SlpoüiniS unb ber 2Rufen im *ßarnaffo über baS

Ijolfieinifdje ©efangbudj 1682 unb eine@egenfdjrift: ©^reiben

eines gremtbeS an feinen greunb über bie fog. SRelation

aus bem ^ßarnaffo. 2Rit SSorrebe üon ö. ©töcfen eod. anno.

3m SRegifter ftet)t bei feinem tarnen SRr. 16 fiatt 11.

©. 310. SR öfing. Cf. Oefterlc^ ©. 2)adj unb 3-

SRöling, öerlin 1882.

©. 315. »rnfiel. 9Son if)m finb 5tird)enlieber : 2lct|

§err, id) toiH bir meine SRotf) oortragen ic. — O ^eilige

S)reieinigfeit öor Seinem Sljron ftel)' id) bereit :c. — 9Reine

Singen, £erj unb §>änbe, o Sfjrifte ©otteS ©of)n :c. — 3^
will 2)ir $err lobfingen :c. — 2ldj ©ott fdjüfc unb erhalte
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bie §auptftunbe :c 2)aS üKorgen* (?Ibenb=) Opfer bringe :c.

— S33ir banfen 2)ir, §err Sefu Sljrift, ba nun bic 9iadf)t

(ber %clq) &ertmcf)en ift :c. — u.
f.

to.

@. 318. S. Sauren ti. Sr ftarb 1722, nid}t 1792.

@. 319. $)ie angelünbigte 33iograpf)ie beS S. Saurenti

öon Sfen ift erfd)tenen im Sremer Safabud) 1886. ©. 133

bis 153.

@. 321. ©Araber. 9Son (Srbmann SKeumeifter erfdjien

:

©djriftmäftige Prüfung beS in Xonbern gebrucften ©efang-

bud)S, Seipjig 1736.

©. 322. gleffa. ©eine Sieber fielen juerfi im Sat)--

reutijer ®efangbud& öon 1730. Saut SJorrebe für baffelbe

auSbrücttid} öerfafct.

@. 339. Segibiu«. 33on feinem ^falmebog ift ein

Slbbrucf fity. 1731 erfdjienen. Sine 2. «fl. Flensburg 1744

mit einem Slnfjang fcon Siebern aus neuefter $e\t nod) £on s

bern 1755.

@. 339. ft. 33 raubt, ©eine Ueberfefcung ber Sieber

Dingos erfdjien granff. a. 9K. 1685.

©. 337. 31. 3. §elbnaber. SDiefer ift öon mir nur

als bäniftf)er Sieberbidjter aufgeführt, ©r f)at inbefc aud)

in beutfd&er ©pradf)e, bie ifjm ööQig geläufig unb in ber er

triele ©Triften herausgegeben, gebietet. SBormS Sejifon 111,139

fü^rt an: 50 ?ßfalmer paa St)bff f ftiitet efter be aüerliöfigfte

2Mobier. ^rentet i Hamburg. — ÜKoUer fjat biefe Angabe

aboptirt. 2)aS 93udj Ijabe xä) nidE»t ju ®efitf)te befommen, bie

Slngabe ift aber gettrifc richtig.

@. 345. 3. S. £autf). f 4. SWärj 1872 in SRom.

Cf. EontJerfationSlej:. b. (Segentüart. Sp. 1839, II, 774.

3m 9tegifter fef)tt: £ot>er. 51. 0. SRr. 4.

3ur SBertwttfiänbigung meines S3erjeidjniffeS !ann idf}

nun nod& bie nad&folgenben Warnen anführen:

68. *ßetruS So je. (Srmar geboren 1532 in ^eiligen*

liebten, toarb 1562 SDiafonuS unb 1564 £>auptpaftor bafetbft.

1573 ernannte if)n ber Äönig griebrid) II. t)on£-S)5nemarf
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jum £>aupipaftor in SKelborf unb ©uperintenbent (tropft).

$lad) ber Teilung fcon 1580 erweiterte fitf) fein tropftet*

bejirf burtf) 3luft)ebung ber ©uperintenbentur beS 9KitteItl)eite

öon 2)itljmarfcljen. f 31. Dctober 1597. 33on iljm ein

2lbenbmaf)l3lieb.

2)aljlmann3 SReocorug II, 110. Soften 2)itt)m. ®efdfji<$te

IV, 382. £ellmann @überbitf)m. Stirtf)enf)ift. 71. ©djröber

äRünfterborf. im Slrdjiö IV, 143.

69. ßaurentiuS Sacobi (Saumeifter). (Sr toar

geboren 1535 in glenSburg, mar erft 9tector an ber ©tfjnle,

1565 SDiafonuS an ©t. Nicolai bafelbft. f 4. Dctober 1594.

9Son iljm ©nmmarien ööer be ©öangelia ber ©önbage nnbe

fjcftc nnb ßet)rpänftletn ntl) benfelben in @ädf)fifd)e Stirnen

öerfattet. ©tfjlestü. 1605. nnb (Senfolbige 33etratf)tninge, ©e=

bebe nnbe 3)anffegningen, utf) be ©önbagS nnbe gefte @öan*

gelia in 9ieberbt)tffe hinten fortfiel öerfattet Stoflocl 1616.

(©tabtbibliot^ef in ©tralfunb A 8, 549.)

Voller Cimbr. litt. I, 273. 21. ßofmeifter, a»ecllcn-

burgS altnieberfätf)ftfcf}e Siteratur III, 35 ff.

70. Sofjann äftagbeburg. @r mar geboren in

©arbelegen, toar 1556 3)iafonu3 in ßunben, 9iorberbit^

marftf)en, toarb 1563 ©iafonu^ an ©ct. Kathrinen in $am«

bürg, too fein 93ruber 9Ji. 3oact)tm SJiagbebnrg, andfj Sieber

*

bitter, feit 1552 $)iafonn3 an ©ct. Sßetri. @r ftarb an ber-

ieft 15. (Sept. 1565. 93on ijjm: 2)er ^falter SDaüibS ge*

fangreife in beutftfje Steinten öerfafct mit einer SSorrebe

Jilemann £mffen£ granff. 1565. 88 biefer ßieber imgranf*

furter ©efangbndj öon 1569, 20 in bem öon 1602. ©injelne

and) in anberen ©efantjbütfjem, j. 93. SBenn nnn erlöfen

mirb ber £err zc. —
gcltfe ©. 520. 2Rotler Cimbr. litt. II. 503. ßellmann

©. 67. Hamburger ©djriftftetlerleE. V. III. Äocf} I, 449.

71. 3ona3 oon (Slüerfelb. ®r t)at gelebt 1590 in

Sftenmünfter, fommt 1598 t)or als §arbe3üogt ober (Seritfjt^

fdjreiber ber Sarrfyarbe bes 2lmte3 Jonbern nnb lebte nod)

1609. ©eine ©d)rift De Holsatia ejusque statu atque
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ordinibus diversis $amb. 1592 ift befannt. SSoit ii}m tfl

and) erfdfjienen Thermacentie Davida ober fjeitoürbige uttb

betue^rte ärjneifunft au3 bem Sßfalter 2)amb3, toomit ber

{jimmliftfje SDoctor, ber §eil. (Seift alle menfcfyttd)e SeibeS*

unb ®eelengebretf)en, auf fünferfeptoeife, mit frönen $ugenb*

retten medicamentis umfonft feilet, mit lieblichen 9teim=

fprüdf)en ßcjieret unb auf übliche aWelobepen ©efangtoeife

geftettet. Sftebft etlitfjen anberen, am (Snbe angehängten,

fd)önen geiftlicf)en ©efängen. ©d)leSttrig 1609.

üRoller Cimbr. litt. I, 159.

72. Saltljafar 9ieimannu§. Ueber fein Seben ift

mir 9licf)t$ belannt. SSon iljm ift erfdfjienen : (Sülben Sleinobt,

toeldjeä ber ewige ©ot)n ©otte^, SefuS StjriftuS feinen lieben

Sängern :c. t>eret)ret. ©djIeSnrig 1616.

gfeflft bei SKoller.

73. SRicolauS ©affiuS. @r mar geboren 1608 in

$aber3leben, too fein SSater §ofpital3öorfteIjer mar. 1628

warb er ©tubent in Kopenhagen, 1639 üKagifter unb bann

ßonrector in Dbenfee, 1641 *ßaftor in SlffenS auf güfjnen,

fpäter audö £arbeäpropft bafelbft. f 19. 3uli 1665. SSon

iljtn efiftiren mehrere lateinifd^e poemata. 2113 beutfcfyer

geiftlidjer Sieberbidfjter t)at er in 2)rucf gegeben; ©eiftlid)e8

SReujat)r& unb griebenSgefcfjenf, Kopenhagen 1634. (Snglifdje

@tf)ilbttmd)t ober Sobgefang auf i*a% i)eil. ßngelsfeft, Kopen*

Ijagen 1635. §iftorie be3 ßetybenS unb ©terben* 3efu ßfjriftt,

Kopenhagen 1637.

üJMer Cimbr. litt. I, 580. 2Borm3 Se£. VI
f
315.

SR. 3R. ^eterfen SDanff ßiteraturljiftorie, Kbi). 1853. III, 330.

74. ßljriftian Dtljfar. @r mar geboren 21. Suli

1609 ju Serpifc im 9Reif3enftf)en, ©of)n eines ^rebigerS, ber

als ©uperintenbent in äßtemar 1635 geftorben ifi. ©r ftubirte

9Jlebicin unb Zoologie auf ben Untoerfüäten in Königsberg,

3toftocf, (Sreif&oalb, granffurt, SBittenberg, ßetpjig, £elm*

jlebt, Rinteln, Kopenhagen, auf ber 3l!abemie in ©oröe, unb

befugte audj f)ollcinbifd)e Uniberfitäten. (Snblidj toarb er

ißofmeifter einer mecflenburgiftfjen Sßrinjeffin, bann ©d(ul*
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College ober ®t)mnafiallet)rer inSorbeäfjoIm. 1653 promo*

öirte er jum Dr. med. in Serben, foH audj eine $eit lang

in SRoftod unb SBiämar aK «rjt praftifirt Ijaben. t.22.Ste

cember 1660. SBon ifjm: ®eiftlid)er £>er£faffer nnb ©eelen*

ftiHer betrübter unb unruhiger Stiften in aller $raurigfeit.

©Ibing 1645 unb öfter, jufefct ßeipjig 1678 mit Sßorrebe Don

Sfjr. ©crtöer. 35a3 Sieb : 2luf, bie bu alfo liegeft nieber :c.
—

im §amb. ©efangbud) Don 1684 SRr. 955 unb im SBiSmar.

©efangbud) öon 1700. ©. 608.

SBejet, |>t)muop. II, 276. ü. Seelen, 2)eliciae (Spift.

S. 129. ©gröber, SBiSm. $reb. £ift. 1734. @. 182. ^ödjer,

III, 1134. Rotermwtb* gortf. V. 1268. Voller, Cimbr.

litt. II, 605. Srep, Stnbenfen an b. SRoftodfdjen ©elefjrten.

2lnl)ang ©. 20. Sadjmann, ®efd). b. eöang. 5tird)engefang8

in 2ttedlenburg, ©. 328. Mg. S)eutjcf)e 33iograpf)ie XXIV.

©. 535. gifdjcr. ftirc^cnficbcrrej. II, 462.

75. ^Bonaventura öon 9tel)efelb. @r toar geboren

24. ©ept. 1610 ju Äitfdjer bei 9Keifeen, toar 1642 Sßaftor

in 83remert)örbe, bann Äönigl. ©djlofeprebiger in ©lüdfiabt,

toarb 1649 tropft unb |>auptpaftor in $aber3leben unb 1668

©eneratfuperintenbent für ©d)Ie3toig. f 7. Suli 1673. 93on

itjm: Pietas domestica ober $>au3fird)e in jet)n ßob=, 2)an&,

2of)n= unb Sroftgefängen. ^aber^feben 1664.

SR^obe, £aberSleö tat ©. 182. Sautrup, £aber3lb. @. 35.

76. Slnbreaä Sauterbadj. @r toar Sefjrer in SSoUer=

toief in ©tberftebt. SBon if)tn ift erfdjieuen: 9ied)ter toaljrer

£erjen3troft 1639. 21(3 ein gefdjäfeteö SKanufcript öon ifjm

toirb angeführt: ©olbene grieben^ unb ©iegeSpofaune. —
JJlit feinem *ßaftor &. *ßeträu8 lebte er in ©treit.

gr. gebberfen, 9iad)r. ö. b. kröpften unb ^ßrebigern

in ©iberftebt. 1853. ©. 105. get)lt bei Dotter.

77. <getnrid)33rummer. ©eboren in Sönning, too

fein Sßater, Dr. theol. unb Sßaftor, ©eptember 1674 ftarb.

S)iefer, aud) als Dr. bejeidjnet, toar öon 1693 an Sßaftor

in ^abbebg unb jitgleid) am 3of)anni3Mofter in ©djle&oig,

1701—1710 augleid) SJUütärpropft für fämmtlidjeS jjerjogl.
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2Kilitär, 1721 aKitglieb be3 DberconfiftoriumS. f 24. Not).

1723. ®r gab fjerauä: Sftüfclid) unb erbaulich ©efangbud),

in meinem 310 forool alte aU neue geiftlid^e au^erfefene

Sieber ber geiffeidjften $)itf)ter jutn öffentlichen unb priöaten

©ottesbienft frommer ©eelen herausgegeben öon einem Sieb*

l)aber göttlichen 2Borte3 unb ©efänge. ©djlefto. (1721). ®ie

jtüeite Auflage ift um 36 ©efänge fcermeljrt. Sßon iljm ift

barin ba$ Sieb: 9Rein ©Ott 2)ir fing' idfj 2)anf zc. —
galcf, äbf). a. b Slnj. III, 174. 3. t). ©gröber,

©tf)Ieöttng 191, Beitförift I, 117.

78. Soljann 3ofept) Secft). (Sr ^attc Jura ftubirt,

mar 1650—60 Notar in ©trapurg, lebte bann in ©dem*

förbe afö Secretarius — tool ©tabtfefretair, pri&atifirte fpäter

in Äiel, too er öermut^Iic^ autf) geftorben ift. ®r mar ge=

frönter $oet. $). ®. 9Korf)of gratulirt i&m ju feiner |>o<i)jeit

mit ÜJtorgaretlja ®ieft)ufen (beffen teutfdje ©ebidjte I. ©. 106

Nr. 37). Sßon i£)m ift erftfjienen: ©eiftttdE) @djo ober auf*

unb gegenrufenber SBiberfyall , melier aüerfyanb geiftlitfje

Sieber, auf unterfd)iebti(f)e Gegebenheiten gerietet, Ijerüor*

quittt. Strasburg 1660. @3 finb 27 Sieber. darunter:

Sdf) toeife, mein ©Ott üerläfet midf) nid&t :c — Sefu, meinet

SebenS Seben, $)ir ttritl id() micf} nun ergeben :c. — gerner

erfcfjien: Sichtbare (Sitetfeit unb unficfjtbare §erriidjfeit.

Hamburg 1671. 2)arin: Safet uns bodj nitfjt begehren zc. —
„3m adfjten ©erljarbton, meit verbreitet, feijr gebiegen." @3

finbet fttf) u. 31. im Nürnberger ©efangbud) öon 1677, bei

greilingtjaufen öon 1704.

Sßejel Hymnop. I, 97. ejusdem analecta I, 3. Neu-

meister de poetis Germ. p. 14. 9JtoHer, Cimbr. litt. II, 60.

S?oc§ III, 450.

79. 3ot)ann grifdfj. (Srmar geboren 12. SDiärj 1636

in Hamburg, ioarb 1661 erfter 35iafonu3 an ber ©tabtfirdje

in Slitona. f 30. 2lug. 1692. 33on iljm: S^riftli^e Neu*

jaljrSgebanfen in gebunbener Nebe. Slltona 1672. Nüfclicfye

©eelenluft ober ba3 bittere Seiben unb Sterben unferS £errn
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3efu Etyrifli, nadj ien 4 ©öang. in beutle 93erfe unb 9Jluftf

gebraut burdj g. $. 21. $ambg. 1688.

SJloller, Cimbr. litt. 1, 197. Sotten, $trcf)emtatf)r. I, 101.

£amb. Sd^riftficaerlcj. II, 396.

80. $etru3 getrau 3. @r mar geboren 25. Suli

1631 im Sircfyfpiel (gggebecf. ©rjogen in ber ©tabt @d)le3tt)ig

bei einem Dnfel, SRatp^err ^eterfen, toarb er erft öon $ßrtoat=

leerem unterrichtet, befugte barin bie SDomftfjule unter Mector

Solerie, barauf nocf) baS ©tymnafium in Stettin unb ftubirte

bann S^eologie in SBittenberg unb Sena, too er SKagifter

toarb. 1657 toarb er Mector ber 2)omftf)ule in ©tf)le3ttng,

1667 ^aftor am ©ct. SotjanniSflofter bafelbft, 1672 £of=

prebiger bei ber £erjogtnttntttt)e SUtorie ©lifabetl), t 1680 am
19. Sonntag p. Trin. 2luf 33efef)l ber §erjogin gab er

1676 ein ©efangbutf) Ijerauä: 9lu3erlefene geiftreidje Sieber

408 Hummern. Unter tiefen finb öon iljm öerfafet: Mr. 41.

SBie lann itf) Sefu immer met)r zc. — Mr. 57. SÄein ©ott,

mein ©ott, ttrie fjaft bu midj zc. — Mr. 148. SKein ©Ott

er^öf in ©naben zc. — Mr. 199. 2W), mein Sefu, ber 3)u

3)id) zc. — Mr. 217. Stuf, auf, mein §erj, ermuntre biet) zc.

— Mr. 262. eile nur nid)t, mief) ju färeefen zc. - Mr. 266.

SBie id) mid) alfo quäle zc. — Mr. 267. 3tf) trau unb bau

auf 3)idj zc, — Mr. 268. Sftein ©ott, fiel) gnäbig an zc. —
Mr. 271. 2Bie, bafe mir boef) alfo jagen zc. — Mr. 214.

©o lang itf) toerbe leben zc. — Mr. 308. SJtadje munter

mein ©emütfje zc. — Mr. 318. §err, 3)u forfdjeft meine

©inne zc. — Mr. 343. «gnttoeg, bie il>r auf ©elb unb ®ut zc.

—
«rafft, £ufum. «trrfjen^iftorie ©. 312 ff. tljeilt aufeerbem

nodj 4 anbere, big baljtn nitfjt gebruefte Sieber öon it)tn mit. —
SRotter, Cimbr. litt. 1, 489. Ärafft, £ufum. ®irtf)enf)ift.

309. galef, Slbf). a. b. Slnj. III, 172.

81. StuguftuS Pfeiffer. @r mar geboren 27. Dc=

tober 1640 in Sauenburg. Sn feinem 5ten 3al)r fiel er t>om

£au3 t)erab unb man f)ielt il)n für tobt, ©rft al3 bie ©djtoefter

ijjm btö Seidjenfleib anlegen moHte unb babei mit ber Mabel

19
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ftctd), gab er Seben^eidien öon fitf). 9totf)bem tjat ifytn babon

$Kitf)t3 gefdjabet. (Sr befugte ba£ Hamburger ®t>ntnafium

unb ftubirte bann in Sßittenberg. SSorjüglitf) bekräftigte er

fitf) mit ben Orientalen ©prägen, beren er 70 gefannt,

unb fjinterliefe eine foftbare Sammlung öon §anbftf)riften

unb Stltertljümern. 1668 toarb er ^rofeffor ber Orientalinnen

©prägen in Sßittenberg, 1771 *ßrebiger in ©djlefien unb

bann in SKeifeen, 1677 Dr. theol., 1681 «rdjibiafonttS an

©ct. £t)oma3 in ßeipjig unb jugleid) ^rofeffor ber orien=

taliftfjen ©prägen unb extraord. ber SEfjeotogie an ber Uni=

berfität. 1689 ©uperintenbent inßübecf, tno er 1698 San. 11.

geftorben ift. Sefannt ift fein 93utf) Critica sacra Lips.

1680, neu herausgegeben bon SKagel Sittorf 1751. ©r fdfjrieb

audj gegen bie ßfjiliaften. $n feinen ebangeliftfjen Srqui*

ftunben ßeipjig 1681 unb öfter, finbet fid) ein ^ßaffionStieb

in 24 ©trogen.

Voller, Cimbr. litt. II, 640 unb III, 525. SBejet,

Hymnop. IV, 396. »ougine II, 472.

82. Slbam Xribbetf)ot)iu3. @r mar geboren

11. 2lug. 1641 in ßübecf, tno fein SSater ©tytnnafialleljrer.

SSom 18. 3ai)re an ftubirte er auf ben Uniberfitäten SRoftocf,

SBittenberg, ßeipjig, £elmftebt unb ©ie§en, warb 1662

SJtagifter unb 1665 prof. extraord. moralium an ber neu

errichteten Vieler Uniberfttät, nacfybem er borijer ßonrector

in £nbzd unb SRector in Solberg getuefen. 1666 toarb ifym

bie Sßrofeffur ber ©efdf)itf)te übertragen. 1672 promobirte

er jum Dr. theol. unb roarb bann aU ßircfyenratf) nad)

®otf)a berufen, tno er 1677 jutn ©eneralfuperintenbenten

abancirte. f 11. 2lug. 1687. Sn feiner ©djrift: 2)ie ge-

Ireujigte ßtebe b. i. Stnbädjtige ^Betrachtung einer gläubigen

©eele über bie §iftorie be3 bittern ßeibenä unb Sterbens

Sefu ßf)rifti, ®otlja 1676 unb öfter, julefet 1718 finbet ftd)

ein *ßaffionSgefang : Steine ßiebe Ijängt am ßreuje :c. —
ber in mehrere ®efangbüd)er übergegangen ift, j. 93. in ba$

^atfd)e, ©aalfelber, ©djmattalber zc. —
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SSejel, Hymnop. III, 315. 3KoUer, Cimbr. litt. 1, 684.

ö. Seelen, Athenae Lubec. II, 368. $od) IV, 75. SSoIbe^r,

^ßrofefforeit ®iet 1887. @. 74.

83. £ector ©ottfrieb 9Rafiu3. @r war geboren

13. 2tpril 1653 ju @d)lag3borf in ßauenburg. 1682 warb

er üom Äöntg öon 2)änemarf jum ßegationSprebiger in

granfreid) ernannt nnb 1692 ßaffeniuS 9?ad)folger als

^ßrebiger an ber beutfcfyen ^ßetrifircfye in Äopenfjagen, audj

Äonfiftorialratf). f 20. ©ept. 1709 auf feinem' ßanbgut

Statmftrup auf ©eelanb. 17 ßieber öon if)m finben fidj in

bem Äopenfjagener beutfdjen ©efangbudj twn 1719.

Sammlung ber 2)iffertatidnen öon 3. ©. 9RafiuS,

herausgegeben öon ©. ßintrup ®openfj. 1719. (2)arin ßebenS*

befdjreibung.) Sßejel, Analecta p. 315. SBormS ßej. II, 14.

Äod) V, 549.

84. ßüber SKenfe. @r war geboren 14. S)ecbr. 1658

ju Dlbenburg i. £., ftubirte jura in ßeipjig unb Sena, warb

^rofeffor unb ftönigl. Sftatf) in ßeipjig. f 29. 3uni 1726.

SJon tljm ift baS ßieb 9Jr. 663 in unferm alten ©efangbud)

:

9ld) fomm' bu füf$er $erjenSgaft.

Sofjannfen ©. 180. Äirdjenlieberüerfaffung 31.

85. Sodann SuftuS 33reitf)aupt. @r war ge-

boren im gebruar 1658 in SRorbfjeim, belannter £alliftf)er

^rofeffor, «bt ju tlofterbergen 16. SKärj 1732. ©r §at fid)

in ®iel, gleich 21. £. granfe, eine $eit lang im £aufe beS

$rofeffor3 $ortl)olt aufgehalten, als §auS* unb Sifdjgenoffe.

S)en Stuf als Sßrofeffor ber §omiletif an ber Vieler Uni*

Derfität 1665 lehnte er freiließ ah. 3n unferm alten ®efang=

bud) finb öon iljm 92r. 287, 426, 548. — SKr. 467 im

Äramerfd)en ift iljm fälfdjlidj jugeftfjrieben.

So^annfen 39. ®od) IV, 334.

86. £einrid) 9Ruf)tiuS. @r war geboren 7. SÄärj

1660 in Söremen, ftubirte 1688 in Siel, 1690 in ßeipjig,

Wo er SÄagifter warb. @r warb 1692 5ßrofeffor ber gried^i,

fdjen unb morgenlcmbiftfjen ©prägen in ftiel, 1695 orbent*

lieber ^ßrofeffor ber Geologie bafelbft unb 1697 jugleid)

19*
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sJ5aftor an @ct. Nicolai. 2)iefe3 festere 2Imt legte er jebod)

nieber, als er 1698 ^erjoglidjer ©eneralfuperintenbent unb

Dberconfiftorialratfj warb, bagegett behielt er feine ^ßrofeffur

bei. 1699 Dr. theol. f 1733. SSon if)tn warb herausgegeben:

Scf)leSwig=£olfteimfct)eS Sufr, ©laubenS- nnb 2)anfopfer jur

©rmnntemng beS ©eifteS in auSerlefenen ©efängen, Kollecten

nnb ©ebeten bei gegenwärtigen contagienden Säufften anf

£of)en 93efef)f bargeftellt nnb jum ©ebraud) ber @. £. Sirenen

in ben gnäbigft angeorbneten 93etftunben ausgefertigt. ©djleS*

wig 1712. 3n biefem finb üon iljm üerfajst: 9Jr. 77.

§errftf)er über Stob nnb Seben *c. — 9ft. 163. 2SaS fjaft

bu £err an uns gefeljn ic. — 9?r. 175. §err, id) fyaV es

nur t)on bir :c. — 9Jr. 180. ©ott ber ©ötter, bie tjienieben w.

SRoUer, Cimbr. litt. II, 561. 3$ie&, ©elefjrteugeftf).

ber Unit). Siel I, 124. (SarftenS, tfjeol. gacultftt. Siel 1875.

©. 15. 2Wg. beutfd)e 93iograpf)ie XXII, 486. Döring, ge-

lehrte Geologen II, 618. galcf, 2lbi). a. b. «nj. III, 172.

93olbef)r, ^ßrofefforen. Siel 1887. @. 6.

87. Sofjann Otto SDürfop. ®r war geboren 1664

in ©lücfftabt. Sönigl. bänifcfyer Sammerratf), f in Hamburg
1712. SSon if)tn: *ßoetifd)e Ueberfe^ung ber $eif. s$fatmen

3)ambS, meiftenS auf 9Mobien ber eüang.=lutf)er. Sircf)en=

gefänge, herausgegeben üon 2). ©aft in Slltona. £ambg. 1715.

äRotler, Cimbr. litt. 1, 144. 3öd)er, II, 232. — £amb.

@d)riftfteaerle£. II, 83.

88. griebrid) Sljriftian geuftfing. @r war

geboren c. 1678 in ©teüau, @o^n beS ^ßaftorS §einr. g. u.

Söruber üon Sodann £inrid) g., in unferm ^auptüerjeidjuift

SWr. 28. @r befugte baS Hamburger ©tjmnafium nnb ftubirte

bann Geologie in SBittenberg. SSon 1702—1706 f)ielt er fid)

priüatifirenb in Hamburg auf unb verfaßte fjier bramatifd)e

SBerfe j. 93. Sleopatra Xrauerfp. 1704, SRero SErauerfp. 1705.

3m Sa^re 1706 warb er ^ßrebiger in Soll. 1712 warb

fjiemit bie ©emeinbe SRübel nod) üerbunben, wie baS nod)

jefct ber gall. Sei ber Jubelfeier 1717 lieft er ein Sieb in
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12 ©tropljen brncfen. ©onftige geiftlidje Sieber oon iljm

finb im Sölannfcript oorljanben getoefen. f 3. gebr. 1739.

«Roller, Cimbr. litt. I, 172. $alcf3 Stblj. a. b. Stnj. III,

170. £amb. ©djriftftellerleE. II, 294. 93rümmer Sinter*

lej I, 188. kleines bito 109.

89. $etnrid) 9Kafin3. ©r toar geboren in ber

©tabt 93nrg auf gefjmarn,. tt>o fein 93ater S)iafonn3, fpäter

2lrcf)ibiafomt3, f 3. Sept. 1689, als Sßaftor in $eter3borf,

toarb 1678 fRector an ber £ateinfd)nle in glenäbnrg, 1682

©onrector an ber SDomfdEjnle in @cf)le3toig, 1687 fRector an

ber SatljebratfdEjnle in ©cfytoerin. @r lebte nnb toirfte nocf)

1708. 93on iljm: ©tiefer ober bie pretetoürbige |>anb ©otte£

in feiner Ijeit. Sßorfeljnng, andE) oäterticfyer ©üte, Sübecf 1699.

hierin 50 Sieber, baoon mehrere in ©efangbücfyer überge*

gangen, j. 93. ©rbarme bid) bn 2)at)ib3 ©ot>tt zc. — Sd)

bin getanft, o grofte ©nabe zc. — SÄein ©Ott toie foH iä)

fingen ic. — Seljotm, bein Siegieren mad)t zc. — SRicfjt in3

©eridjt, geredeter £err :c. — 2)ie beiben testen andf) in nnferm

alten ©efangbncf) SRr. 850 nnb 518.

Söejet, Analecta II, 316. 9Roller, Cimbr. litt. I, 383.

Don Seelen Athenae Lub. IV, 341. So^annfen 174. Sod)

V, 548. 93acf)mann ©efd). b. 2Recflenb. ©efangb. @. 328.

90. *ßeter Slnton 93nr.cf)arbi. @r toar geboren

in ber ©tabt @cf)te3tt)ig, too fein SSater SJi. ©eorg §einr.

93. 2)iafonn3 am 35om nnb SRector ber 2)omfcf)nte öon

1682-1685, f 1701 al8 $aftor nnb tropft in £eiligenl)afen.

@r toarb bem 9Sater 1690 abjnngirt nnb nadjtjer fein 9?ad)=

folger im Slmte, f 1714. 9Son iljm ift ba£ Sieb: bu

©eber aller ©üte ic. ba3 fid^ in mehreren ©efangbücfyem

finbet j. 93. im $ocf)fürft{icf)en oon 1712, im Vieler oon 1727,

im *ßtöner oon 1714.

9RoHer, Cimbr. litt. I, 81. ©cfyolj SRadjr. öon §eiligen=

^afen 1743 ©. 163.

91. Soadjim 93eccan. (£r toar geboren 1690 in

93urg anf ^eijmam, ftnbirte 1709—1712 Ideologie in Atel,

toarb 1712 föector in SRenmünfter, 1736 2)iafonn3 bafetbft
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f 1755. 33on if)tn: ^äfftge SSerfürpttg muffiger Stunbett,

beftefjenb in allerlei geiftlicfyen ©ebicfyten it. Hamburg 1719.

«Koller, Cimbr. litt. I, 33. 9iafcmannS SOBörterbud^ 64.

SßolfS (Sncljcfopäbie I, 174. £amb. SdjriftftetlerleE I, 180.

©öbefe II, 532. 93rümmer 2)id£)terfe}:. s. v. SöiernafcftS

SanbeSberidjte I, 317.

92. Samuel ^e Im id^. (£r loar geboren in *ßri£e=

toalf in ber SKarf 93ranbenburg, toar feit 1738 Informator

ber bänifdjen ©rbprinjeffin Suife mtb toarb 1745 |>auptyaftor

in Süberau, 1751 in DlbeSfoe, 1760 @d)tof$prebiger in

©tüdEftabt unb Sonfiftorialratf), ging 1767 jurüd nadj OlbeSloe,

loo er 1780 geftorben ift. SSon i^m tourbe IjerauSgegeben

5. g. f$. %*§x (genial. Sßrebiger in Sötten) f)immfifd£)eS

Vergnügen in ©Ott unb £f)rifto, befteljenb in geiftlicfyen @e*

bieten, ßufammengetragen unb mit einer SSorrebe burdf) ben

3)rudE befamtt gemacht, audj mit einigen geiftlidjen Oben
o er mehret, £>alle 1757. ®iefe Oben finb t>on §. felbft

gebietet. ®S finb 16 Sieber über 33ibelfprüd£)e, j. $8. S)en*

nodj bift bu §trt unb güfyrer *c. — narf) *ßf. 73^ 25 im

Sßemigerober ©efangbutf) oon 1752.

®od) IV, 453. ©gröber Sölünfterborf in «rdjto IV,

126 unb V, 358.

93. Sngloer ©ottlob Sngtt)erfen. @r toar geboren

6. aWärj 1712 in UeöetSbütl, toarb 1734 @d)(of#rebiger in

Äiel, 1737 Oberconfiftorial=2lffeffor unb prof. extraord. ber

Ideologie bafetbft, 1741 «ßaftor in SKeuftabt in $olftein,

f 24. SKai 1754. @r ift f)öd)ft loaljrftfieintitf) Herausgeber

ber jtoeiten SluSgabe beS 1712 t>on 9Jhtl)liuS herausgegebenen

Ijocfyfürftlidjen ®efangbutf)S üon 1738 unb SSerfaffer ber mit ber

Sl)iffrc 3. ®. 3. bezeichneten Sieber in beut biefer StuSgabe

flinsugefügten 9?euen Slnljang. OJad) SJiitt^eilung t>on ^ßaftor

^eder-Wüti.)

Sljiefe ©e(ef)rtengefd). I, 356. SarftenS t^eol. gacultät

@. 27. 23ofbef)r, ^rofefforen ©. 14.

94. Soljaun Slrboe. @r toar geboren in |>otftem.

1742 9Ritglieb ber SBrübergemeinbe, ftarb als SSorftefyer ber
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rebigen »ruber ht Setlefjem 1773. SSott iljm tft : 9fr. 1240

im ©efangbutf) ber 93rübergemeinbe oon 1778 mtb 9?r. 289.

Sßa£ tft beim ber Stuf zc.

§iftor. 9?ad)r. oon ber 93rübergem. ©nabau 1851.

©. 221.

95. 3oad)tm ©
J) rifttan ©rot. @r toar geboren

14. Sunt 1733 in *ßfön, ftubirte in Sena, toarb bann |>of=

meifter in SRuf$lanb unb barauf eoangel. Sßrebiger in ^Peters-

burg, f a(3 ^ßaftor ber {utfjer. £atf)arinen=©emeinbe unb

tropft bafefbft 2. San. 1800. (Sr fjutbigte entfd)ieben ber

rationaliftifdjen ,3eitrid)tung in ber Geologie. SSon ifjm finb

180 Sieber oerfaftt unb 25 ältere umgearbeitet in: Seitrag

jur 93eförberung ber ®otte£öeref)rung unb guten ©efinnung

in 9teligion£liebern. Seipjig 1793. ©galten l)at fid) ttol

nur ba3 Sieb: ©rofc toirb be£ ©ünberä @Ienb fein k.

Äorbeä 140. Sübfer=@d)röber I, 197. $od> VI, 292.

©.*£. ®ird)en= unb ®d)utbl. 1887 SRr. 3.

96. 93enebict ©Ubert flügge. @r toar geboren

4. Dctob. 1740 in ^afelau, ©ofjn be£ *ßaftor3 2lnbrea3

3oad)im g. gr toarb 1767 *ßaftor in Slltemoalbe, 1770

3)iafonu3 unb 1789 9lrd)ibiafomt3 an ©ct. SJiidjaeliä in

Hamburg, f 9. StyrÜ 1792, toar SJiitarbeiter am Hamburger

©efangbud) oon 1786.

aWeufel III, 404. £amb. ©tf)riftftelierte£. n, 328.

97. Sodann 9lnbrea£ Ralfen, ©r toar geboren

im 93raunfd)toeigifd)en 17... 1753 toar er ßantor an ber

3)omfd)ufe in ©djIeStoig, fpäter ßonrector, 1769 Sßaftor in

Sergen^ufen, t 1806. 9Jon if)tn: ©eiftltd)e Sieber, größten-

tfyeifS über afierljöcfyft oerorbnete neue Xejte. ©djte&o. 1800.

Sorbet 143. Sübfer<@tf)röber I, 207. holten Stapel»

tiotm @. 381.

98. Sodann ^einridj SSincent SWölting. @r

toar geboren 23. gebr. 1736 p ©cfytoarjenbecf in Sauen--

bürg, too fein SSater bamalä *ßrebiger (f aU *ßaftor an ©ct.

9Kidjaeli3 in Hamburg 30. (Sept. 1764). Vorbereitet auf

bem §amb. ©tjmnafium, ftubirte er oon 1755 an Xtjeologie <
Digitized byGoogle



296 3He getftlidjen ßteberbtdjter ©d&tc5tütg-§oTftcin5.

in 3ena. 1759 SKagifter unb Stbjmtft ber p^ilofop^ifd^ett

^acultat bafetbft, feljrte aber batb nad) Hamburg jurücf,

toarb 1761 Sßrofeffor ber Sogt!, 2Wetapf)t)fif unb 93erebfam=

fett am ©tjmnafium bafetbft. f 23. 9tuguft 1806. @r ge=

Ijörte ber rationaliftiftf)en 3eitritf)tung an. Qdfylvtify Schriften,

87 finb üon ifjm erfd)ienen, barunter aud) *ßrebigten. 2tt3

2)td)ter üerfaftte er u. 21. 33erfud) in geiftlicfyen ßiebern

<pamb. 1786. gtoeiter SSerfud) in Steligion^Iiebem £amb.

1797. ©ein: £ifd)lein banft beut |>errn, mit froren ®aben

füllet er ba3 ganje ßanb zc. — ftet)t im 93remer ©efangbutf)

Don 1812 unb 1862.

£>amb. ©d^riftfietterlej. V, 549. £ipp Memoria viri

doctissimi N. Hamb. 1806. SRottermunb V, 770. Sanffen

313, 468.

99. Sofjann ^rätoriuä. @r toar geboren 20. Oct.

1738 in $openl)agen, erjogen in ben Slnftalten ber 93rüber=

gemeinbe, feit 1761 angeftellt at3 ßefjrer unb *ßrebiger ber

93rübergemeinbe, f a(3 ^rebiger in EfyriftianSfelb 12. 3)ecbr.

1782. 3m ©efangburf) ber 93rübergem. öon 1778 ftefjen Don

if)tn: 9ir. 301 ®ein Sröpflein 931ut üon btr *c. — SRr. 1239

Unferm |>errn fei <ßrei£ *c. — 8Son 9?r. 307 gehören ifym

bie SSerfe 3, 4 unb 11.

|)iftor. 9Jad)r. öon ber 93rübergem. ©nabau 1851.

100. ^einrid) SBiltjelm ßatoä|. ©r tvax geboren

27. Slpril 1748 in 9ienbSburg, fear ©ecretär bei ber ©rofr

fürftlidjen Sanjlei in ®iet, bann Stofterfd)reiber unb ©tjnbifuä

in Ueterfen, Suftijratf) 1785, barauf lebte er als *ßriöat=

gelehrter in Slltona bi3 er 1801 nrieber Stbminiftrator be3

Sönigl. S)än. SetyinftitutS bafelbft toarb, f 27. Sunt 1825.

9Son i^m: ©eiftlidje Oben unb ßieber, £amb. 1775. @amm=
hing üermifdjter ßieber, in 9ttuftf gefegt. Slltona 1790..

®orbe3 204. ßübfer=@d)röber I, 340.

101. ßfjriftian Sluguft 93urd)arbi. @r toar ge*

boren 1752 in ©onberburg, ©oijn be3 tropften 93. (f 1772),

toarb 1785 ^aftor in 2t|büti unb ®rat>enftein, 1793 in

ftrtting auf «Ifen, 1806 ^ropft ber ©überfjarbe, f 13. SKat
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1839. 9Son iljnr. SBerfudj in gabeln unb anbern ©ebitf)ten

Äopenlj. 1781. ©ebidjte für bie äRufif über ©egenftänbe

ber «Religion. . topenf). 1782.

torbeS 45. fiübfer = ©gröber I, 83. Sttberti I, 96.

<R. SRefrolog b. Seutfdjen XVII, 470.

102. (Sraämuä Dufcen. (Sr war geboren 17. Sanuar

1753 in Singleff; warb 1782 «ßräbifant in Süfum, 1787

$aftor auf ber gallig ®röbe, 1801 in ©ioerftebt, f 26. SOcävj

1826. SBon ibm erfiten ein 93anb «ßrebigten gtenäb. 1797.

%iä $)id)ter üerfafjte er: «ßfatnten, Ijanptfäd^Iic^ junt ®ott=

getoet£)ten Seben, ^fen^b. 1791.

®orbe3 290. £übfer=@djröber II, 416. Sllberti II, 154.

103. Sodann griebridj ©djinf. ©r war ge=

boren 29. Slpril 1755 in SRagbeburg, ftubtrte Geologie in

$aüe unb lebte seitweife in 9fteMngen, 1798—1806 in 9ta|e=

bürg, bann auf Suifenborg bei SMingljufen int §aufe beS

©rafen ju Stonfcau bis 1814, ftarb als Sötbliotljefar ber

^erjogin oon ®urlanb ju ©agau in ©djleften 10. gebr.

1835. @r gehörte ber rationatiftifchen geitridjtung an. Qaty-

reidje Schriften finb oon if)tn erfchienen, barunter: Sßer=

nünftige geiftlidje ©ebidjte, Slltona 1790. äRoralifdje $id&=

tungen, SBerlin 1799, 2 SBbe. ©efänge ber Religion, 9ceubran=

benburg 1811. 3 Slfl. 1823.

Berlin. 2trd)iü ber £eit unb be§ ©efdbmacfS 1795.

©ept. @. 255. SRafemannS «ßanttjeon 287. «Ruber (5onoerf.=

2er. IV, 181. Äorbeä 201 unb 497. Sübfer . ©djröber II

500. SKberti II, 329.

104. 3of)ann ®eorg ©chntibt. @r war geboren

27. 9coo. 1763 in Hamburg, 1787 Dr. philos. unb $ßrtoat=

bocent, 1789 Slbjunft ber pljtfof. gafuttät in ftiel, 1789

«ßaftor in $ropfteierf)agen, 1807 in ©djönberg, 1813 bitter

oont 2)annebrog. f 6. 2lug. 1820. $on tfjm: ©efänge für,

bie geier ber SonfirmationSlianblung. ®iel 1799, 1803

1804, 1807.

SorbeS 297. £übfer=@djröber II, 51,5. SBoIbeljr 15.
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105. Sofjann SBü^elm 2Bet)ner. @r nmr ge=

boren 1799 ju Satzungen, lebte 1816—1818 in Siel als

Cand. theol. unb £au3fel)rer, toarb 1818 5lrd)ibiafonu3 in

feiner 93aterftabt, too er aud) geftorben. @r gab f)erau3:

(S^rtftofopfjifd^e^ ©efangbud) ®ie( 1819. 2. 21. ö. ß. §arm*

1837. SDarin Don iljm 9ir. 11 unb 48.

2übfer=Sd)röber II, 688. Sltberti II, 545.

106. ßfjriftine |>errmann. Sie ift geboren 1838

in Siel al3 Softer be3 bamaligen prof. juris @mü §errmann,

jog mit bem SSater 1847 nad) ©öttingen nnb 1863 nad)

^eibelberg, folgte aber ntdjt mit nad) 93erlin 1874, af3 biefer

borten berufen toarb aU ^ßräfibent be3 Dberfird)enratlj3,

fonbern blieb in §eibelberg, feibenb unb faft immer an$

Äranfenlager gefeffelt, lebte fpäter toieber in ©öttingen. SSon

if)r erfd)ienen: SfjriftinenS Sieber. 5. Stuft. 1877. 2lu3 bem

Seben ber 2eiben3fd)toefter ÜKarie. 1880.

g. 93rümmer, fiej. ber beutfdjen 2)id)ter be3 19. 3af)rf).

Seips. 3teclam 1885 @. 117.

$Rad)trägfid) ift nod) anjufüfyren:

107. SKicolauä Sltarbuä. @r toar geboren 17. 2)ec.

1644 in ©überau, Dr. theol. 1675 $aftor in lönning,

1682 aud) ^ropft in gtberftebt, 1686 ©eneralfuperintenbent

in DIbenburg. f 3. Dctober 1699. ©r gab t)erau3 mit 9?or=

rebe Otbenburger ©efangbud) 1690. Ob fetbft ßieberbidjter,

ift mir unbefannt.

SJMer, Cimbr. litt. I, 10. Hamburger ©djriftftetler*

lejifon I, 26.

liefern füge id) nun nod) tjinju bie SWamen einiger

un3 angefangen Xonfefcer:

Stomas Seite (@etliu3), geb. 23. SJMrj 1599 ju

ßörbi^ in Saufen, SRector in SBefjlingburen, 1624 in £eibe,

1636 Santor in 3&ef)oe, 1641 @tabt=Santor in Hamburg,

Canonicum unb SKuftfbiieftor am $om. t 2. Sufi 1663.

ßr fcfytoft fid) befonberä an 3- 9?ift an, ber fein Siebling^

bidjter toar unb ju beffen ßiebern er 110 9Mobten t>erfa$t
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fjat. SRamentlid) ift Don ifjm befannt bie SMobie : 2luf, auf,

ii)x fRetd^^genoffen :c.
—

2Mler, Cimbr. litt. II, 832. 3öd)er IV, 493. #amb.

Sc^riftfteaerref. VII, 153. Sod) IV, 113.

®eorg 9?eumarf (f. 9tr. 8 erfter Serie) war nid)t

nur 2)id)ter, fonbern and) Xonfe^er, f)at 15 Gelobten ju

feinen eignen ©efängen Derfaftt, namentüd) and) bie 9Mobie
ju: 2Ser nur ben lieben ®ott läfjt toalten ic. — Äie( 1640.

SÄidjaef Sacobi, geboren in ber 9J£arf, fam nad)

einem Sßanberfeben auf ba% &nt be» £errn Don Slfytefelb in

ber 9?ö£)e Don ©lüdftabt, toarb bann Santor an ber ©tabfc

fd)u(e in ftiel 1648—1651, barauf Stabt^antor in £itne=

bürg, too er 1663 geftorben. @r toar audj mit Stift be!annt.

»on üjm 105 2Mobien.

Voller, Cimbr. litt. II, 396. ftod) IV, 121.

SBerner gabriciu£, geboren 10. 2tprtl 1633 in

3|ef)oe, too fein SSater bereit Drganift, fpäter in gfeuäburg.

Sit feinem 11. Safyr tonnte er fdjou feine gertigfeit in ©efang

unb Orgeffpiel Dor beut ßönig ßfyriftian IV. jeigen. @r

ftubirte nad)f)er *ßf)i(ofopf)ie in 3ena unb ßeipjig, toarb 1656

SJiufifbireftor an ber ^ßauüner ®ird)e bafelbft unb Drganift,

1665 an @ct. S£f)oma$, f 9 - Slpril 1679. 93on Hjm'-

©eiftlidje Strien, Dialogen, ©oncerten :c. Seidig 1662. 100

jtoeiftimmige SMobien ju £omburg3 geiftl. fiebern 1659.

Öefannt finb namentlich feine SJMobien: Sefu, bu bift mein

Seben ic. — unb Saftt un£ jaud^en, laftt uns fingen ic.
—

Sein ©ofjn tvav ber berühmte ©efeljrte Dr. Sof). Gilbert

$abriciu3.

SöMer, Cimbr. litt. I, 168. Slodj IV, 128.

©eorg ßfjriftian Slpel, geb. 21. SKoo. 1775 in

2röd)telborn bei (Erfurt, 1796 Drganift in (Erfurt, 1804 in

Stiel, 1818 jugleid) Sftufifbirector an ber Unioerfität. f 3. ?lug.

1841. SSon iljm: SSollftänbigeä ßljörafmelobiebnd) ju b. ©.

£. ©efangbudj. Stiel 1817.' öoUft. (Sljoralbud) *. ©. §.
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®efangbudj für bie Orgel. Siel 1833, 3. «. 1845. $trd)=

Ittf)e3 Slnttpfjonarium, entljattenb 89 (Sefänge für bett ^ßrebtger

am Slttar uttb im ©angerdjor mit obligater Orgelbegleitung

in äRufH gefegt. Siel 1845. ßübfer:@d>röber I, 19. Silber« 1, 15.

S)en^erren^aftorS)ecfer'Älifbüttunb^aftorSraufe =

©reifSttmlbe banfe id) audj öffentlich für itjrc freunblidjen

sJ!Kittl)eilungen.

<L €r, Carjiens.
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H e g i ft c t\

Nr.

SttarbuS 9G 107

SIrboe 94

SBecft) 78

93eccau »1

Eoje, $ 68

S8reitf)aupt 86

SBiummer 77

93urdjarbi, (S. 2t 101

$urd)arbt, $. 2t 90

$ürfop 87

ö. (glöerfetb 71

geuftfing 88

mm 96

gfrifä 79

©rot 95

$dlfen 97

fcelmid) 92

Jperrmann, (Sfjr 106

3acobi 69

Jgngmerfen 93

9tr.

üauterbad) 76

öafoäfe 100

SOlagbeburg 70

9ttaftuS, £ 89

SttafiuS, $. © 83

Sftenfe 84

2Jluf)ttu3 86

ftöltinß 98

Otfrfar 74

Oufcen 102

getrau« 80

«Pfeiffer 81

IßrätortuS 99

9tel)efelb 76

SReimannuS 72

©af$ 73

Sdjtnf 103

©djmtbt 104

£ribbed)obiu$ 82

SBefjner 105
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IfJurd) Strtifel III be3 griebenStraftateS jit>ifd)en Defter*

reid), ^reuften unb Dänemark, abgefd)Ioffett ju SBiett am
30. Oftober 1864, t>erjid)tete ber ®önig üon SDänemarf auf

alle feine 9ied)te auf bie |>erjogtf)ümer ©cfyteStmg, ^otftein

unb Sauenburg ju ©unften be3 ßaiferS öon Defterreid) unb

be3 ÄönigS t>on Sßreufcen, inbem er fid^ üerpfltd^tete, bte=

jentgen Verfügungen anjuerfennen, welche bte beiben te£t=

genannten SJtajeftäten f)tttficf)tltd^ biefer ^erjogtpmer treffen

würben unb in ber $olge getroffen fjaben.

Bugleid) trat ber ®önig öon ©änemarf im Slrtifel IV

be3 üorerlüäf)nten Sßiener griebenS biejenigen jütifd)en ®e=

bietstfyeife ab, lueldje füblid) öon ber füblid)en ©renje be3

2)iftrift3 öon 9?ibe lagen, fo : ba3 jütifd)e ©ebiet öon 9Wögef=

tonbern, bie Snfel Stmrum, bte jütifdjen Steile ber Sufeln

göljr, ©ijlt unb SRomöe :c.

SS gefdjaf) bieS „um bie Slbgrenjung jttrifdjen bem

Äönigreidj ©änemarf unb bem ^ersogtljum @d)ie3nng gu

üereinfadjen unb um bie Unjuträglic^feiten gu Ijeben, welche

auö ber Sage ber jüttfdjen ©nflaüen im fdjleSnrigfdjen ©ebiet

f)erüorgef)en".

dagegen willigten ber ®aifer öon Defterreid) unb ber

Äönig öon ^ßreu&en barin, „baft ein äquivalenter Sfjeil üon

©djleSttrig, ber auger ber Snfel Sleröe ©ebietstfjeile umfaßt,

weldje baju bienen follen, ben ßufammenfyang beS oben er*

mahnten 5Diftrift3 üon Sftibe mit bem übrigen Sütlanb ljer=

aufteilen unb bie ©renje jnrifdjen Sütlanb unb ©djleSmig

bei Äolbing ju berichtigen, üon bem £erjogtf)um ©d)le3intg

abgejweigt unb bem Äömgreidj Sänemarf einöerleibt werbe/'

20
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25er 9lrtifel V be£ meljrgebad)ten SBiener grieben3 fefct

bann bie nene ©renje jttrifdjen $)änemarf nnb ©cfyleSttrig fo

feft, toie fie nod) freute befteljt.

2)urd) bie öorftefyenben Abmachungen finb bie füblicf)

oon ber jejjigen ©renje belegenen früher 2)änifdjen 2anbe3=

tf>eile SBeftanbtljeile ber jefcigen ^ßreufjifcfyen $romn$ ©d)le3ttug=

©olftein geworben.

@£ toaren bicö:

1. Xljeile be3 SBirfeS 9iibef)uu3 bejtü. ber SRipener £arbe,

Keine unter ben altfcfyleSnrigfcfyen ©ebieten jerftreut lie=

genbe Territorien auf bem SKittefrücfen unb im toeftlid)en

Xfjeile be3 heutigen ÄreifeS ©aberSleben, bie meift nur
einjelne £ufen, Satten* ober SnftenfteUen, bisweilen

aud) nur blofce unbebaute fianbparjeUen umfaffen.

2. 3>ie ßof) -- £arbe mit bem ®ute Xroljburg, welche jufam=

men mit ben feftlänbifcfyen feilen ber

3. Sirfe SRögeltonbern unb 93allum, einen gröfttentljeilg

jufammenljängenben, im norbtoeftlidjen Steile beä jefcigen

Äreifeö Xonbern belegenen 83ejirf bilben.

2)en SBirfen ÜRögeftonbern unb 93aüum mar berjeit

aud) jugetljeilt:

4. ber nörblidje Sfjeil ber 3nfel ©#t, ßiftlanb, unb

5. bie füblidje Raffte ber Snfel SRomöe, ©überlanb^SRoinöe,

nebft ben auf ber nörblicfyen ©äffte, 9ftorberIanb=9tomöe,

jerftreut liegenben jütijcfyen Snflaüen.

6. 2>a$ SBtrf SBefterlanb-göljr nebft ber 3nfel Stmrum.

Sin glädjenraum oon Rammen etwa 6 7
/i Dutten

mit runb 12,800 (Simooljnern.

lieber bie $tit unb ben ©runb ber ©onberftetlung

biefer lanbfäaftlid) fämmtlid) jum ©erjogt^um ©djleSnrig

gehörigen ©iftrifte geljen bie Meinungen tfjeiltoeife au3=

einanber

:

©o finbet ö. ©temann: ®efd)id)te be3 öffentlichen

.unb ^rtoatredjte be$ £erjogtf)um$ ©djle&oig, 'Kopenhagen

1866, Srfter X^eif ©. 54 unb 172, bie Seranlaffung ber

Äbfonberung äRögeltonbern^ unb SBaDum^ Dorn £erjogtljum
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Sdjle&trig barin, ba§ bereite in ber erften §älfte be£ 13ten

Safjrfjunberte, alfo balb nad) ber enbgültigen Sonberftellung

be3 §erjogtf)itm§ überhaupt, ber £>erjog Slbel t>on ©rf)te^tr>ig

bem SRipener 93ifd)ofe für feine Untergegangen in 3Jiögel=

tonbern, SBaßutn unb 2)af)Ier ein Smmunitäteprimlegium er=

tfjeift ijabe, tt)eld)e3 öom 35änifd)en Könige SBalbemar II,

bem Sieger, beftätigt toorben fei. 3m 3a^re 1361 fjabe bann

ber Sd}le3ttng'fd)e £erjog SBalbemar alle Siechte, toefdje ifjm

ober feinem ^erjogtfjume an bem $ird)fpiele SKögeltonbem

nod) juftanben, unb alle Sefifcungen, bie er bort ettoa nod)

gehabt, bem SBifdjofe oon SRipen übertragen, fo ba$ bie£

®ird)fpiel feitbem gänjlid) aus bem SSerbanbe be£ £erjog--

tf)um£ auägefdjieben fei.

Sßefterlanb s göf)r fotl nad) bemfelben ®enmf)r3mann

um bie 9Jlitte etoa be3 14. 3af)rf)unbert3 in nähere 9Ser=

binbung mit SRipen gefommen fein, bieg S3erf)ältni{3 foll

fpäter ftetö fortgebauert fjaben, fo ba% bie bamalige SBefter*

fjarbe %'6i)x 1408 unter einem Äönigtidjen ©taller geftan--

ben fjabe.

dagegen iftgald: £anbbud} be£ Sdjle&oig^olfteinifdjen

$rtoatredjä, «Itona 1825, 93anb I Seite 19, ber SKeinung,

baft bie 83irfe 3Jlögeltonbern unb Saßum af£ ehemalige

9JienfaI* b. i. lafelgüter be3 93ifd)of$ t>on fRipen gar nidjt

jum £erjogtt)um Sd)le3nrig gehört fjaben. 2Befterlanb*göt)r

nebft ßift unb ©übertanb * SRomöe jät)lt er fotüofyl, al£ aud)

©gröber, £opograpt)ie beS §erjogtl|um§ Sdjleäitng, Sd)le&

toig 1837, I £t)eif Seite 1, ju ben ßembed'fdjen 33efi£ungen,

benen unbeftritten bie 2ol) = |)arbe unb ba3 ®ut Srotjburg

angehörten. 35iefe faufte um ba£ 3af)r 1400 bie Königin

SKargaretfje unb trennte fie in bem Seftreben, oon bem

fürjlid) erft an bie ^olfteinifdjen (Srafen ju Seljn gegebenen

§erjogtljume möglidjft oiel bem unmittelbaren Sefifce be£.

ilönigreidjeS ju erhalten, öon bem Sd)le&trigfd)en 2anb3tl)ing

ju Urnef)ot>eb, inbem fie biefelben an bm Sifdjaf öon SRipert

öerpfanbete unb bem SSiborger SanbStfjing für Sütlanb unter=

ftettte.

20*
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Cbroof)! nad) u. Stemann a. a. O. Seite 173, ftd}

fjinterfyer bie £erjöge über biefe ©nuerbnngen befdjroerten

unb nod) bei ber 2anbe3tl)eilnng öon 1490 bie territorial^

frage in betreff ber 93nrg Irotjburg al$ nngetüij$ fyingefteüt

warb („3tem be ßöfnnge ber 93nrd) Jrot)bnrg, effte be mit

rechte in bat §ertogbof)m Sdjlefctoig gehöret, willen rot) nn£

oef tfjo bet)ben garten begoßen tyebben"), öerblieb e3 bodj

bei ber 3ugef)örigfeit jum Sönigreid).

3enfen: SScrfuc^ einer firdilicfjen Statiftif be£ £erjog=

tljnmä Sd)le$roig, Flensburg 1840, I SBanb Seite 3 nnb

561, rennet jn ben ßembecffcfyen Sefifcnngen aufcer 2Befter=

Ianb*göf)r, ber ßol)=|)arbe nnb Srotybnrg, and) äRögeftonbent,

roäfjrenb 2ift anf (Btjft nad) if)m a. a. £). (Stitt 552 2ln=

merfnng, nnb ö. Stemann Seite 172, ftfjon 1292 ben ^Bürgern

jn 9tipen jugetljeüt nnb i^rer 3nri3biftion nnterfteUt fei.

£ie SBorte, roelcfye Senfen hierfür anführt: „ipsorum

Forstrand, Lyst, Mannö et littora omnia inter praedieta

loca et civitatem Ripensem sita una cum ipsorum Diyb a

b. i. ii)x SSorftranb, Sift, SRanöe nnb alle jnrifdjen ben ttor*

befagten Orten nnb ber Stabt fRipen belegenen Äüften jngleid)

mit iljrer „liefe'', roürben e£ and) erftären, ba$ @überfanb=

Slomöe ic. uormatö 2)äni)d) roar.

2Benn übrigens bie beiben jnlefct • genannten ©c^rift-

fteller a. a. O. baranf fjinroeifen, baft 2Befterfanb=göf)r nnb

Sift im SSorbingborger ^rieben &om 15. 3uti 1435 an&

brüdlid) ber fitone $)änemarf vorbehalten bleiben, fo ift bie3

jroar richtig, überfefjen aber roirb babei, baß eben ber 2Bort=

tant biefeS Vertrages feinen 3^eife]f barüber jnfäfct, baft

bamatö biefe beiben Sanbfcfyaften nod) jnm £erjogtf)nme

©djleöttrig bejro. jn ben grieSlanben geregnet rourben:

3m grieben üon SSorbingborg befä|t Sönig Srid) öon

Sommern öon roegen ber firone SDänemarf ben ©rafen

Slbolf VIII t)on ^olftein im rosigen 93efi§e alle£ beäjenigen

öom ^erjogt^nm ©cfyleSnrig, roaS ber ©raf berjeit in feinem

Seftfce fyatte, roogegen ber Äönig „Hadersleve nnb erre nnb

toeftertjerbe nppe Vor nnb lest np tzilt be ergen. unfe Dfjme

Digitized byGoogle



unb ü)re 993tebert>eretmgung mit bcm ^eraogtljum. 309

©ret>e Sllff nitf)t in toeren Ijefft nu tor tyb be nulle tt)^ nn3

nnbe nnfe nafomelingfje to ber ©rotten befyoff bty nn3 be=

Ijolben" alfo: £aber3leben nnb SIeröe nnb bte SBefterljarbe

(SBefterfanb) ftöljr nnb £ift anf ©ijlt, meldte ©raf Slbolf

jefct jnr geit ntd^t in JBcftfe fjat, für fidj nnb feine 9?ad)=

fommen an ber $rone behalten tt>iH, „ib en ft), bat f)e fee

tntb gnabe ebber mib beben t>an un£ ebber nnfe nadiforne*

Itngfje fjebben fann. SBeret of bat toty nn efte na beffe tt)b

ebber of nnfe nafomelingtie tmn ber Srone toegljen mogljelfeä

benfteS Dan betn erben, nnfem Dfjme ©reue Alve boöen ben

t>orgf)erüben benft begfjerbe nnbe {je nnä ifte nnfer nafome=

lingfyen fcan ber Srone toegf)en ben bebe fo tr»il rot) uns ifte

nnfe nafotnefingfje tntb betn ergen. nnfen Dfyme ®ret)e Alve

nmtne £>aberflet>e nnb Srre nnb toe§ ba£ mer is toof

ornntlifen fcorgan," b. i. e3 fei benn, baft er (®raf Slbolf)

fie au£ ®nabe ober anf Sitten öon un3 ober nnfem 9?ad)=

fommen erhalten fann. Sind) mag e£ gefc^e^en, baft tt)ir

je|t ober fpäter ober and) nnfere 9?acf)fommen üon ber Srone

toegen ettoaiger SDienfte tiom ©rafen Slbolf aufser ben in biefem

Verträge beftimmten SDiettft begehrten nnb er nnä ober nnferen

9?acf)folgern fcon ber Ärone tnegen folgen S)ienft leiftete, fo

toollen ttrir nnb nnfere 9?ad)folger mit betn ®rafen Slbolf

nm |>aber3leben nnb Sleröe „nnb tx>a£ beffen mefjr ift" un3

tt)of)l freunbfdjaftficl) öergfeidjen.

|)ier werben SBefterlanb * göfjr nnb Sift ntdfjt anberä

befjanbelt al3 §aber3leben nnb Sleröe. 9?id)t bef$f)alb nimmt

bie ßrone 2)änemarf bie erftgenannten beiben Sanbeätfjeile

in Slnfprud), toeil fie fdjon früher, fei e3 im 14. 3af)rf)un--

bert ober ntn'3 Sat)r 1400 bejtt). 1292, ifjretn ©ebtete ein*

öerleibt^morben feien, fonbern fie behält biefe ©iftrifte tior=

läufig jurüd, roeit biefelben, obtt>of)l jum ^erjogtliutne geprig,

bereit nid)t im 93efi£e be3 £otfteinifcf)en ®rafen ficf) befanben.

©er SSJorttaut ber SSorbingborger Uebereinfnnft lä§t ifjre

Trennung t)om ^erjogtliutn überbieS al3 etn>a£ 9Sorüber=

gef)enbe3 erfreuten, if)re SBiebertjereinigung mit bem übrigen

$erjogtf)ume tt)irb meljrfad) in nafye Slu3ficf)t gefteUt.
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3lm fpäteften finb bie fleinen im jefcigen Greife £aber3=

leben belegenen tjormalS bänifdjen Streugüter bem SSerbanbe

be3 ^erjogrljumS entjogen worben. ©3 waren bie£ urfprüng=

fid) 93efi£ungen geiftlidjer Stiftungen in Stipen, bie nodj

1543 jum £>erjogtf)um gehörten, benn in biefem Satjre ent=

richteten bie SSifare ju Stipen für iljre Sanften bem £>erjog=

tfjum ^ßflug* unb gräuleinfteuer unb ein 2)omljerr ju Stipen,

®unbe Sänge erfegte gleichfalls bie ©teuer „öan 48 plouge,

be tym £ertocr)bom Slefwtyf belegen". (Senfen a. a. D. Seite

3 unb 4 Slnmerfung.)

2113 mit (Sinfüfyrung ber abfoluten SJiouardjie im 3af)re

1660 für 35änemarf ein 2et)n3abel gefdjaffen warb, finb biefe

Sefifcungen tfjeitweife ber ©raffctjaft Scrjadenburg jugetfjeilt;

1735 ift bann ba3 83irf 9tibet)uu3 für fie errietet, womit

bie 3uri£biftion ber SdjleSWigfdjen §arbe3gerid)te aufhörte.

$ierju barf bemerft werben, ba% ber 5lu3brud£arbe, £aret,

im 35änifcr)en: £erreb, t)on ^er^unbert (t). ©temann a. a.

O. Seite 15) alfo „^unbertfe^aft", bie uralte £anbe3eintt)ei=

lung aller 9?orbgermanen bejeicfynet, wäfyrenb „93irf" auf

bie ejimirten ®iftrifte angewanbt wirb, welche einer *ßatri>

monialjurisbiftion, fei fie nun geiftlictjer ober weltlicher 2lrt,

unterftellt waren, (galtf a. a. O. Seite 19 Slnmerfung).

S)a nun um 1660 au£ ben 2)änifct)en ©nflarjen rjon 9Kögel=

tonbem unb 93aßum bie ®raffcr)aft Sdjadfenburg errietet

würbe, woju bann nodj jum Ifyeil bie einzelnen rjorgebacf)ten

93efi£ungen bi$ jur SRorbgrenje gebogen würben, fo erflärt

es fiel), baft SKögeltonbern unb 93atlum „Sirfe" genannt

werben. Sßeil inbeft Sift unb Süberlanb=3tomöe, bie it)ren

©ericfjtsftanb gleichfalls in SKögeltonbern Ratten, nidjt jur

©rafftfjaft Sctjatfenburg gehörten, fo ift es gerechtfertigt, ba^

ftatt ber 93ejeicf|nung „23irf SKögeltoubern" aud) ber 2lu&

brud „SKögeltonber^arbe" gebraucht wirb.

SDafe bie alte SBefterljarbe auf göf)r mit Slmrum 1697

in ein Sirf üerwanbelt warb, muft bat)er rüfjren, ba§ fie

t)orübergef)enb oon 1661 bis 1683 üorn Könige an ben ©rafen

Sdjad erblidf) verlauft war. (Senfen a. a. 0. Seite 562).
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9ftögen nun aud) über bte SSeranlaffung unb ben 2ln=

fang ber Sogtrennung biefer ©nfla&en twm £>erjogtf)um

©djlegwig bte SKeinungen augeinanber getyen, fo erfdjeiut

bod) fo tuet fidler, baft atg eigentftrfje @ntftef)unggurfad)e ber*

felben, mit Slugnaljme üielletdjt t)on SBefterlanb = götjr nebft

Slmrutn unb ßift auf ©t)lt, ber Umftanb fid} barftellt, baft

prit)atred)tlidje 93efi|t)erf)ättniffe auf bag ©taatörerf|t über=

tragen würben : Sßeil bte betreffenbe £anbfd)aft, ber beaüglidje

2)iftrift, bag 2)orf, ja baä einjelne ©runbftüd in ben 93efifc

beg ©änifdjen 93ifd)ofg t>on fRtpeit, einer 2)änifd)en Stiftung,

ber 5)änifd)en Srone gelangte, bef$f)alb warb eg, würben fie

2)änifd); ein 2Kif$braudj, ber naä) tjeutigem ©taatgredjt un=

benfbar, aud) fd)on berjeit, wie ber *ßroteft ber £olfteinifd)en

©rafen wegen ber Sembedfdjen Erwerbungen unb ber SSor-

bet)alt t)on 1490 beweift, SBiberfprudj fanb.

5)er SKangel an territorialem gufammentiang, ber Qev-

riffenfjeit ber einzelnen 93eftanbtf)eile, bie Unbeftimmtfjeit itjrer

©renjen, bie bei fef)r Stelen feftlänbifdjen @nflat>en eg ungewiß

tieft, wo bag 2)änifd)e anfing unb bag ©djlegwigfdje aufhörte,

ifyre ßage enbtidj inmitten attfdjlegwigfdjer 2anbegtf)eile matten

eg jur unumgänglichen 9?otf)Wenbigfeit, mit ber Trennung

be^ £erjogtf)umg t)om ßönigreid) aud) ber politifdjen ©onber*

fteüung ber jütifdjen ©nflaöen ein &nbe ju machen.

2)af3 bieg gefd)ef)en, ift btö banfengwertfye ©rgebnift

be£ SBiener griebeng.

SSJeniger banfbar würbe eg in ©djlegwig * £offtein

empfunben, ba% für biefe ©nfta&en bem befiegten geinbe ein

fo reidjlidjeg Slequiöalent bewilligt warb, blieb bod) bie äftei*

nung nidjt untertreten, baft burd) bie SBieberöereinigung

biefer bem £erjogtt)um miftbräudjlid) abfyanben gefommenen

Sanbegtfjetle mit ifjrem ©tammlanbe lebiglid) ein alteg Un=

red)t gefüljnt werbe. Unb wenn man anbrerfeitg eg aud)

jugeftanb, baft eg für bie praftifdje *ßolitif nid)t wof)lgetf)an

fei, alte burd) 3a^rt)unberte langen Seftanb geheiligte 5Befi|*

öerf)ältniffe nur bepalb unberüdfidjtigt ju laffen, weil bag

Siecht ifjreg Urfprungeg nidjt jweifellog fei, fo ijtelt man bod)

<
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bafür, baß bei Slbmeffung be$ Slequiöalentö bie 2)äuifd)en 3nter=

effen ju fefjr, bie 2>eutfd)en ju menig S3ead)tung gefunben Ratten.

Slllgemeine Billigung fanb e3 freiließ, baß bte ent=

fegene, oon einer 2)änifd)en 93et)ölferung betüofjnte Snfel

Steröe burd) Slrtifel IV be3 SBiener griebenS bem Sönigreid)

3>änemarf einverleibt toarb. 2)e3gleidjen toar man bamit

etnoerftanben, ba% bie altefjrtoürbige 2)änifd)e 93ifd)of3ftabt

9?ipen bem Sönigreid) verblieb, beren fcornefymfte ©tabt fie

von 2llter3 geioefen fein nrirb; man fanb fidj barin, baß um
ben nottjmenbigen territorialen gufammentjang biefer ©tabt

mit 3ütlanb Ijerjuftellen, bie natürliche, tuet befungene £anbe3=

grenje ber Söntg»au an ifyrem unteren Saufe aufgegeben unb

bie fjterju erforberlid)en ©ebiete vom £)erjogtf)ume abgejtoeigt

mürben. ©djmerjlid) bagegen berührte e3, ba% burd) bie

neue ©renjlinie von ber $önig£au bi3 jur |)ejl3minber Sudjt

am Keinen Seit bem £>erjogtl)um @d)Ie3nrig ein ©ebiet ent=

riffen roarb, meld)e3 an Slnmutf) unb grud)tbarfeit üieHeicfyt

im ganjen Sanbe feines ©leidjen nid)t finbet, ganj abgefetjen

bafcon, baß burd) biefe SKaßregel bie feit StlterS in iljrer

übermiegenben ÜRajorität gut beutfdj gefinnte ©tabt |)aber3*

leben nidjt unertjeblid) an SKa^rung einbüßte.

35ie£ fdjmerjfidie ®efül)l ift inbeß in ber greube über

bie enbgüftig erfolgte 2o3trennung von SDänemarf nidjt jum
entfpredjenben 9tu3brutf gefommen unb burd) bie über alles

©rmarten glorreiche ©ntnridelung be3 ®efammtöaterlanbe3

vollftänbig in SSergeffen^eit geraden. 9Kan gönnt bem 9?ad)bar

ba3 ©eine unb fieljt i^n ot)ne Stteib im 33efifc ber öon ®ott

fo reid) gefegneten altfd)le§ttrig'fd)en £albinfel ©tenberup. 2)ie

(Erinnerung, baß von ber nunmehr ©änifd) geworbenen @fam=
lingSbanfe bie flamme haßerfüllter 2)änifd)er Agitation gegen

baS £eutfd)tljum in Sd)le3mig juerft emporloberte, läßt feinen

9tad)egebanfen met)r auffommen.

©efagt aber muß e£ bod) merben, baß bie maßvolle

©elbftbefdjränhmg, toeldje im SBiener ^rieben bie neue, für

©d)fe3mig überaus ungünftige ©renje biftirte, bie peinliche

@ered)tigfeit, bie für einen burd) bie Sage gebotenen eingriff
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in ben überbieS tjtftortfd) jtoeifelljaften 93efi^ftanb eines völlig

gefdjlagenen geinbe£ überreichlichen Srfa£ gemährte, bie jarte

©djommg ber gefd)itf)tlitf)en Srabition, erttriefen einem eben

fo ohnmächtigen al£ erbitterten ©egner, in ber @efd)id)te nid£)t

grabe getüötjnltd^ ift.

SDiefe ^anblung&oeife ber 2)eutfd)en 9Käd)te finbet ityre

(Srflärung baburd), baft man 2)eutfd)er Seite, fotoeit bieg

irgenb tfjunlid), bie Sntereffen nnb @efüf)le be£ ftammDer*

toanbten 9?ad)bar3 ju fronen beabfidjtigte.

9?od) toäre e3 öom gefd)id)ttid)en Sntereffe feftjuftellen,

intoietoeit ber Qtvecf be£ Slrtifefö IV im SBiener ^rieben, bem

Sönigreid) SDänemarf für bie abgetretenen jütifdjen SnHat>en

ein Stequiöalent ju getoäljren, burd) bie neue ©renje erreicht

ift. $u &e™ ®^be müßten bie t>on ©änemarf an ©d)le3ttrig

überfommenen 2)iftrifte nad) glädjenraum nnb ©imüof)ner=

jafjt mit ben in 5)änemarf einverleibten fdjleänrigfdjen ©ebiete=

feilen verglichen »erben. SDie erfteren betragen nad) bem

Sluffafce an jtoetter ©teile biefer geitfdjrift: 67,010/8 2)änifd)e

Ionnen2anbe^==36,967^eftar322lr71qm.=369,6732QKm.
= 6 7

/io teilen an gläd)eninljalt, loorauf berjeit 12,847 93e--

tooljner lebten.

hiervon fommen auf bie infularen Steile ber jütifdjen

(Snffaöen: nämlid) auf

(Sinti). $än. %. ßanbeS §eftar 5lr qm. Km.
2ßeftertanb^öf)r 2176 6811, 3 = 3757 26 62= 37,5726

Slmrum 634 3662,9 = 2020 53 81 = 20/2054
Sift 51 3518/6 = 1940 93 89 = 19,4094

9tomöe 829 5092rl
= 2808 91 69= 28/n892

ütegefammt 3691 19084/9 = 10527 66 Ol =105,2766

toaä für ben

feftlänbifd|en3:t)eil9156 47925/9 =26439 66 70=264,3866

ergeben ttritrbe; toobei bie SDänifdje Sonne = 55 2lr

16,2 [JUBltttt geredinet ift.

SBegen ber entfpredjenben Qoijkn bejüglid) ber an 2)äne=

marf abgetretenen ©djle&tugfdjen ßanbe3tf)eile fyatte fidj ber

SSerfaffer an ba3 ©tatiftifdje Sureau in ®opent)agen getoanbt.
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SDaffelbe teilte ifjm mit, baft e3 ba3 bejüglidje Schreiben an

bie topograpfjifcfye 5lbtljeilung im Söniglidj 2)äniftf)en ©eneral-

ftab gefanbt, jebodj bie Slntoort erhalten fjabe, bafc bie be=

treffenbe Slbtfjeüung fid) nidjt im Staube fefye, ber geseilten

Sitte nac^jufommen. SJian finbe fidj nidjt fceranlaftt, 2B eiteret

in biefer ©ac^e öorsuneljmen.

£iernad) fattn bie 5ra9e/ °& &<** &urc
*J

&en SBi^er

^rieben öon Sütlanb an ©cfyteätirig abgetretene ©ebiet größer

unb üolfreirfjer ift, als ba£ üon ©djleänng an Sütlanb über*

fommene ober umgefefjrt, vorläufig notf) nidjt entfdjieben

werben.

Digitized byGoogle



gii meinem 2luffatje:

^ersog 3of?ann ber ältere.

Dr. |Tr. Bernau.
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|jon fjodjgefdjäfcter ©eite bin id) barauf aufmerffam gemalt

toorben, bafc fid) aud) in ber neueren bänifdjen Sitteratur

eine 2eben3befd)reibung |>erjog |>an3 be3 Stlteren finbet, unb

gtoar in ber Historisk Tidsskrift t)om erften $albjal)r 1878. 1

)

93on bem SSerfaffer berfelben, ®. |>anfen, ift atlerbing£ ein

anberer ftwtd verfolgt al3 ber, toeldjen idj bei ber Slbfaffung

be3 Meinen 2tuffa£e3 im öorigen 93anbe biefer geitfdjrift im

Singe Ijatte. Sener fudjt in rein äußerlicher djronologifdjer

^Reihenfolge alle 9?ad)rid)ten über £>erjog £>an£ sufammenju^

fteßen, toeldje iljm, namentlich in ber bänifdjen fiitteratur,

vorlagen, er erjagt im bunten ©emifd) öon feinem ^rfoat*

leben, fcon feiner firdjtidjen unb toeltlidjen ©efe^gebung,

feiner Jeifnaljme an auswärtigen gelben unb t>or allem

öon feinen Streitigfeiten über bie Äirdjen in lömingle^en

mit feinem Steffen griebrid) IL, fottrie über bie 93erl)anb=

lungen, tt>eld)e jttrifdjen bemfelben Könige unb ben ^erjagen

Slbolf unb Sodann lange fteit über iu 2ef)n3abt)ängigfeit

@cf)te3it>ig=|)olftein3 öon SDänemarf gepflogen ttmrben. SÄein

ßtoed bagegen fear e3, nrie ba£ aud) auäbrüdtid) auf bem

SEitel bemerft ift, einen Seitrag jur 9?eformation3gefdjid)te

ju liefern, inbem idj in möglidjft äufammenfjängenber unb

überfidjtlidjer SBSeife barjufteHen fud)te, ttrie Sofjann einmal

banad) trachtete, baf$ „bie Ijeilfame Suftitia, tt>eld)e eine äRutter

ift aller äußerlichen ßudjt un& efyrbarlidjen SBefenS unb

2Banbel£, o^ne toeldje aud) bie SRegimente nid)t toäfjren nod)

befielen fönnen", beförbert würbe 2
), unb tote er ferner ganj

i
) Hist. Tidsskrift fjerde Rsekke. Sjette Binds tredje Hefte,

Kj0benhavn 1878.

*) (5. feine SSorte auf ©. 224 meinet MuffaJeS.
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befonberä auf ben Krümmern ber jerftörten fat^olifd^en ®ird)e

eine wof)lau3geftattete proteftantifdje Sirene aufbaute unb

biejenigen äRittel, tüelc^e bie Äircfje unb ifjre ©teuer entbehren

fonnten, für ©djufen unb milbe Stiftungen öerwanbte. ®leid)=

fam jur Orientierung muftte id) babei auf bie Sugenbjeit

3of)ann£, auf fein Privatleben unb auf fein 93ert)ältni3 ju

feinen 93erwanbten fjinweifen. 9lur ben 93riefwed)fel mit ber

Söniginwitwe 2)orotljea glaubte id) ettoa% mefjr ljeranjtef}en

ju muffen, weif barauä ber tjauSfyälterifdje unb burdjauS auf

ein frieblitfjeä, ruf)ige3 Seben bebaute Sinn be3 |>erjog3

f)erüorgef)t. SDa aber aud) biefe abfid)tlid) befd)ränfte S)ar=

ftellung naef) einigen Seiten t)in burdj bie üon Raufen benujjte

bänifdje Sitteratur ergänzt unb berichtigt werben fann, fo

f)alte idj e3 für meine Sßflid)t, im fofgenben bie widjtigften

ßufä^e anzugeben.

3mtäd)ft ift e$ bem ^ufammenfjange nadj richtiger, bie

SBorte au3 bem Schreiben Sßeter ©öa&eS an Soljamt: in

praesentia laetor tibi magistratum aulae obtigisse barauf

ju bejiefjen, ba§ ber ^ßrinj bamatö einen neuen ^auäletjrer

befommen fjatte.
1
) ©obann finben fid) bei Raufen einige

9tocf)rid)ten, welche ba% üon mir entworfene SBilb ber gefe£=

geberifdjen Jfjätigfeit be3 §er;$og3 ergänjen. gür bie Snfel

göfjr t)at berfelbe nadj feinem Sopialbudje im Satjre 1545

bie nämlidjen Seftimmungen getroffen, wie für geljmarn unb

SKorbftranb. SSor allem tuirb eingefdjärft, bafc berjenige,

welcher „böätid) SJiorben" beginge, unter feinen Umftänben

auf ®nabe tjoffen bürfte.
2
) — Über ben mangelhaften 3?ec^t§=

juftanb auf Storbftranb werben wir bei Raufen 3
) burdj eine

Urfunbe unterrichtet, ©er Statthalter Soadjim Seüe fdjrieb

am 12. Stfo&ember 1546 an Sodann, ber fid} über öerfd)iebene

Sefdjwerben ber ©inwotyner, bie bei iljm eingelaufen waren,

f

) ©. meinen Sluffafc ®. 212 nebft Änm. unb bagegen richtiger

$anfen ©. 346. 3$ ^atte angenommen, 3o^ann fyätte ein $ofamt
erhalten.

») ©. £anfen @. 369.

8
) ©. 362.
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betlagte, baft er bie Übelftänbe nidjt uerl)inbern Fünnte.

2Baf)rfd)einlid> würbe ber §er$og fyierburd) bewogen, im fol=

genben Sa^re fid) perfüuüd) üon ben traurigen Serljältniffeu

auf ber Snfel ju überjeugen, uub bei biefer ©elegenfyeit lief?

er fid) öon ben 93ewot)nern fjulbigen.
1
) S)ie Seftimmungen

für bie fiirdje *ßelworm auf Siorbftranb, weldje Sodann in

berfelben £eit traf, enthalten nichts wefentlidj StteueS; fie

beftätigen eben nur ben £auptjug feiner firdjlidjen $oIitif,

nämlid) bie ©orge bafür, bafc twn bem £ird)em>ermögen

nidjtS ju welttidjen gwetfen fcerroanbt werbe. 3m 3aJ)rc

1556 grünbete ber £ergog eine Äapefle in ^elworm. 2
)
—

Slufcer ben öon mir angeführten SSerorbnungen 3of)aun3 für

bie Ämter £aber3leben unb Sörning finben fid) bei Raufen

nodj ein S)efret über bie ©onntagSfjeiligung, fowie ein Verbot

ber £eirat jwifdjen nafjen SSerwanbten. 3
) Sßäfyrenb bann

über bie @injiet)ung ber betben ®Iöfter Sügumflofter unb

33orbe3f)olm nidjts gebraut wirb, mag tjier befonberS f)eröor>

gehoben werben müftte, ergänzt Raufen bie wenigen Qüqc

aus bem Privatleben beS |>erjog3, bie mir befanut waren,

in fefjr erwünfdjter äßeife burd) einige SWadjridjteu, nament*

lid} aus bänifd)en Quellen.

Über feine Steife ins SluSlanb, t)on welcher idj nur

berieten fonnte, ba% Sodann biefelbe feiner ©efunbfjett wegen

unternahm, fowie ba§ er nad) Oberbeutfdjlanb reifte uub

biö über SSenebig IjinauSfam, weift Raufen ju berichten,
4
)

baft ber ^erjog am 17. Slprit 1573 in Segleitung beS Kammer«

fyerrn Swalb äßotyen, eines äRtlitärS Sofua oon dualen als

äKarfdjallS, feines ©efretärS ®eorg SauaruS (wof)I ber tateinifdje

9?amen für Seier) unb feines SeibarsteS Dr. SKattljiaS JoppeliuS

oon 33orbeSf)olm nad) SSenebig reifte, wo er fid) bis 2lnfaug

Sluguft auffielt. 2lm 27. Sluguft feljrte er jurüd. Stuf ber ^eim^

') @. meinen Slufjafc, @. 226 ff.

*) @. fcanfen @. 377.
3
) @. hänfen 6. 368.

4
) SNefeS ijat $anfen *ßoobt$ Beiträgen, alfo einer beutfdjen

Quelle entnommen.
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reife ftarb fein ©tallmeifter ßa3par ^ermanfen, aber fonft

fear aHe3 glüdtid^ abgelaufen. — Über ben Neubau be3

©djtoffeS in $aber3leben, ber fogenannten $an3burg, erfahren

ttrir 9£äljere3 au£ einem ©djreiben be3 $erjog3 an feinen

£au3f)ofmeifter Seron^muS SBotbecf.
l
) Stm 18. Sanuar 1557

ttrirb biefer gebeten ben 93aumeifter 9ftattljiag 9tübenfatf) ju

melben, baft Sodann felbft gerne mit itjm über ben SBau t>er*

fjanbett fjätte, ba% er aber fcertjinbert toäre ju fommen. 9tüben=

fatf) fotl it)m einen genauen tylan be3 £aufe3 unb be£ PafceS

fdjiden. 2)ie einzelnen $lntt>eifungen, bie bann folgen, geben

3eugni3 Don bem fyauSljcilterifdjen Sinne uub ber Umfidjt

be3 JperjogS. — ©djliefjtidj muft iä) f)ier nodj auf eine grage

fommen, tüelcfye tion mir nur am ©djluffe in einer Slnmerfung

berührt toorben ift. Sodann foll nad) einer 9£ad)ricf)t 1559

baran gebaut t)aben, fid) mit SDorotfjea, ber SBitoe feinet

33ruber3, ju mutanten. Otto griebrid) ©cfyütj in feiner vita

Chytraei berietet, üon ben Stoftocfer Geologen feien auf

33efragen 3oljann3 jefju ©rünbe gegen feine SBermäljtung mit

feiner ©djtoägerin t>orgebrarf)t. 9Mautf)tf)on foH fid) am
20. Stuguft 1559 „barüber fdjtoierig erflärt fjaben". 35iefe§

toirb üon Raufen ergänjt. 3m Stnfcfyluft an eine fjier ganj

befonberä tjerüorju^ebenbe Unterfudjung 9t0rbam3 2
) erjagt

er nämlicf), ba§ im 3at|re 1567 üom neuen üon jenem $ei=

ratsptan bie Siebe getoefen ift. S)ie Königin SDorotfjea fragte

ifjren £ofprebiger äRag. *ßaul 9?oöiomagu3 um feine Stnfidjt

barüber, ob er eine fotäje @f)e für firdjlid) erlaubt aufäße.

SDiefer aber gab feine beftimmte Stuäfunft, fonbem riet ber

Königin, „fie foHte frembe gelehrte Seute fragen".
3
) 3n=

jnrifdjen toar er aber fo inbisfret, griebrid) II baüon 9?ad)ridjt

') £anfen ©. 382.

2
) ©. kirkehistoriske Samlinger, Tredie Raekke udgivne af Selska-

bet for Danmarks Kirkehistorie ved Holger Fr. R0rdam. F0rste Bind.

Kj0benhavn 1874—77. S. 45- 113 und S. 687—741. Über bie im

Xcfte betjanbi'ttc ©adje ©. 54, 65. —
3

) ©.bie Sorte ber Königin in bem SBriefe an iljren ©oljn an

bem in ber folgenben Slnmerfung angeführten Orte.
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ju geben unb biefem gegenüber ju erflären, baft er eine fofdje

(Slje für nnerlaubt hielte. ®er Äönig fcfyrieb in biefer 9ln=

gelegenf)eit an feine üKutter nnb madjte fie mit §inweifung

auf ben 33eri<$t be3 ßofyrebigerS barauf aufmerffam, tute

ungebührlich eine fotöje @f)e fein mürbe. Unb barauf ant=

wortete 2)orotljea am 25 Sanuar 1568. l

)

SRa^bem fie baö nid)t ganj forrefte SSerfa^ren beS

2Kag. $aul gefdjilbert unb erllärt f)at, fie f)ätte Urfadj ju

Magen unb mit bem Zeitigen 2)atrib ju fingen: ber mein 33rot

iffet, tritt mid> ju gü&en, f
treibt fie am ©djlufe: »dl wir

ein fröret) ©eroiffen fjaben unb natf) ©otteS ©ebot unferm

äRitmenfdjen gerne vergeben, Ijaben wir uns leid&ttidj ju über*

winben, wollen iljm autf) oon ^erjen öerjieljen Ijaben unb

gebenfen, ba& e3 djriftlidjer fei ©ewatt leiben als (SeWalt

tljun. auf bie Angelegenheit felbft gef)t ftorotljea nidjt ein,

weil fie ju belifater Sftatur ift; wir bürfen aber annehmen,

ba& fie ben (gebauten an jene @^e aufgegeben f)at, ba fie

bie fird)lid)e Unjuläffigfeit berfeiben einfaJ). SKorbam be>

merft ganj richtig, bafe £erjog Sodann, ber im 3af)re 1550

fein 3Kanbat gegen bie heiraten swifd)en na^en SSerwanbten

erlaffen tjatte, btefeS in" fefjr anftö&iger SSeife burd) eine

fotdje @lje oerlefct tjaben würbe.

©cpefelid} füljre id) am ©djtuffe bie witf)tigften Urfunben

an, welche fitf) in ben Seilagen ju ben oben erwähnten Stuf«

fäfcen 9l0rbam3 finben.
2
) 2lm 23. «prit 1566 fdjreibt ^erjog

§an3 an ben tropft ju JBorbe^oIm, Sanut Srambfen be^

langenb, ber für einen ©djulmeifter im ßlofter ift angenommen.

Am 22. Sanuar 1567 fdjreibt ^ierongmuä »olbigf an ben

&erjog über ben Sau ber neuen ©djule in £aber3leben. 2lm

26. Sanuar beS nämlid&en 3af)re3 fdjreibt Sodann oon Sügum*

«öfter aus über biefelbe Angelegenheit. 3
) 2lm 22.2)ejember 1572

*) Aarsberctninger fra det kgl. Geh.-Archiv III, 48—50.

*) ®. a. a. 0. <5. 96—99 u. 6. 110.

3
) $a ber 93rief üom 22. 3an. bie Slntmort auf ben öotn 26.

3an. batierten ift, fo nimmt Ütorbam a. a. 0. ©. 99 Wnm. einen $el)ler

in bec Datierung an.
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fucf)t finub Srambfen, Sonreftor an ber £aber3lebener ©d)ule, um
Seförberung nad). 2113 Ranjleibejei^nurtg ftef)t am ©djlufe:

Magister Knuts Conrectoris Supplication. Bescheid: wen

gelegenheit fürfeit, soll sein gedacht werden. Unter ben

Urfunben, bie atö Beilage ju bem jtoeiten Sluffafce Sterbamä 1

)

abgebrudft finb, jd^eincn mir folgenbe befonberS ertt)ä^nen^

wert: Konfirmation unb Segnabigungäbrief uf be$ ÄalanbS

jerlid^e ©infommen, ba3 biefelben ju ben breien faulen im

Stranbt follen partirt unb gcbeilet toerben. üRorfum, ben

7. üKai 1563; femer ba$ ©djreiben 3of)ann3 öom 17. Januar

1567 an M. ®eorg 93oien, $ropft ju §aber3leben, baj ef>r

juüorfertigung ber neuen faulen allen fird)fd)n>orn unb firtf)en-

bienern, jur probftet) ^aber^leb gehörig, befehlen foll, ein

iber ein $uber oeltfieine uff unfer Sieben gratoen firdjoff ju

§aber3lebe ju füren, betreffend Actum Lugum Closter

\>en 17. 3an. 1567. — 3>n einem unbatierten ©^reiben bittet

3oljann einen Ungenannten (D. Sucaä 93acmeifter) mit M.

^einridj S)inggreoe über feine (Sinfefcung al3 ^ofprebiger in

£aber3leben ju üerljanbeln, unb am 11. 9iot>. 1572 ift bie

SeftaHung für benfelben auf ber §an3burg au^geftellt.
2
)

') 6. a. o. 0. 6. 726, 730, 736, 737.

2
) 6. meinen Stuffafc ©. 270.
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glas an bem SBege t>on 39ud)t)olj naä) @mf)au3 bei

Stafceburg ftefyenbe fteinerne Äreuj, baS fogcnannte SlnSüemS-

freuj, meines bem 2lnbenfen beS im Saljre 1066 in ber 9iäf)e

beS jefcigen ©tanborteS beS ÄreujeS üon ben SBenben um
feines (SljrtftenglaubenS willen gefteinigten \)l 2lnSt>eruS, 2lbteS

öon ©t. (SeorgSberg, gettribmet fein foll, f)at öon jeljer ein

lebhaftes Sntereffe erregt unb ift neuerbingS, jum Xljeil in

golge meiner Benennung beffelben als äßarterfreuj x
) luieber

meljrfacf) ©egenftanb üon Slrtifeln in ben £ageSblfittern

geroefen.

S)ie SSerfaffer biefer Slrtifel Rängen tljeilS ber bisherigen

Slnficfyt an, tljeils leugnen fie mit gewichtigen fflrünben jeben

ßufammen&ang jenes ©teinfreujeS mit bem 9Jiartt)rium beS

StnSöeruS.

§1-

Sitetarifdje Ueberfidjt.

S)ie erfte iüiffenfd)aftli<$e 3ufatmnenftellung beS über

ben f)I. SlnSfceruS befannten SttateriafS lieferte ber Sefuit Sßift).

(Super (f 1741) gelegentlich ber erften Verausgabe ber

„Acta S. Ansveri", bie er für bie SoUanbiften beforgte unb

mit einer (Sinfeitung unb jatjlreidjen Slnnterfungen ücrfat).
1

)

SBefentlid) auf Super geftüfct, bod) audj aus mannen anberen

Quellen fd)öpfenb ift bann ber über 2lnSt>eruS fidj öerbreitenbe

9lbfcf)nitt, welken Slbam #einrid) Sacfmann feinen Unter*

fud)ungen über bie 33egräbnif$gebräud)e beS f^leSttug^olfteini«

J
) fßfi. biefe 8eitfd&rift XVI, 168.

a
) Acta Sanctorum Societatis Jesu, gutt 93b. IV, ©. 97 ff.

attabüton, ber 1668-1701 feine Acta S. S. O. Bened. fdjrieb unb

barin Saec. VI, 2, p. 154—166 öon SlnSberu« unb feinen ©enoffeu

Ijanbelt, fannte bie Acta S. Ansveri nod) nidjt.
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326 ®tö fogenannte 9ln$üeru$freu$ bei Sftafceburg.

feilen Slbetö einverleibte. 1
) 93ei Sadfmann ttrirb mehrmals

and) be3 fteinernen ÄreujeS bei @inf)aug gebaut.

2113 §auptt>ertreter bcr bisher f>errfcf)enb getoefenen

2lnficf)t t>on ber Slutljenticität be3 „2In$t>eru3">ßreuje3 barf

aber ber ehemalige ©öttinger ©eleljrte ^Jeter üon ftobbe

gelten, ber in feiner allgemein befannten „®efd)id)te beS

£erjogtf)umg ßauenburg" (©öttingen 1821) ©. 103—119

„bie ®efd)idjte be3 2ln3üeru3" nnter genauer Slngabe ber

üon i£)nt benufcten Quellen jufammengeftellt f)at. SluSÄobbe

entnahm bann 2Kafd) 2
) feine Slngaben über SlnöfceruS, benen

er einzelne (Srgänjungen auä urfunblid)em äßaterial ^inju«

fügte. Später naf)tn Äobbe eine Umarbeitung unb ©r-

Weiterung feinet obengenannten 93udje8 üor unb fo befam

aud) ber Slbfc^nitt über 2ln3üeru3 eine anbere ®eftalt. Siefe

lefctere ^Bearbeitung 3
) toarb bann bie unüeränberte ©runb-

läge für alle fpäteren ©cfyriftfleller.
4
)

S)ic üon Äobbe (a. a. 0. 1, 84 ff) vertretene Slnfd^auung

läßt fidj folgenbermafjen jufammenfäffen:

*) Slbam $einridj ß ad mann: De variis cxequiarum ritibus

apud utriusque ducatus cimbrici nobiles commentatio. (ßiel) 1748, 4 °, übet

2ln3üeru$ €>. 11—34.

•) ©. Tl. <£. SKafd): ©efdjidjte be3 8i*tytm0 föafceburg (ßübed

1886) ©. 19—24.
8
) tßeter üon Äobbe: ©efdndjte unb ßanbeSbefdjreibung be8

#eraogtljum$ ßauenburg (Stttona 1836 ff.) I, 84
ff.

4
) £ier feien folgenbe literarifdje ©inmeifungen gegeben:

a. ©djröber unb SBiernafcfi: Topographie b. ^ergogt^. ©olft.

u. ßauenburg. 2. Stufl. 1865. $fj. I, 6. 406.

b. „$er $!. SlnSüeruS, 2lbt be3 JHofter* 9tafceburg." 2flit einer

SBorrebe üon Dr. U. 3. $. öeder. 6d)önberg 1841. 8°. Sttit einer

Slbbilbung be$ IfrreuaeS. (Obmobl öeder nidjt ber SBerfaffer ift, trnrb

bie ©djrift faft immer, unb fo aud) üon mir im folgenben, unter feinem

tarnen citirt)

c $er Ijl. 9(n$üeru$, eine gefdjidjtlidje SDMttljeilung. SRa&eburg

1866. (SBerfaffer ift ber fei. ftirdjenratlj Strnbt in ©djlagSborf, $erau$=

geber ber fei. $aftor SKoraljt in 2KöUn.)

d. Änautij, 8frj. $a3 $erjogtljum ßauenburg. (ßangenfal^a

1866, 8°) ©. 33.

e. ßinfen, ©. SlUgem. Slbreß' u. ftatifrifd). $anbbud) f. b.

fcerjogtl). ßauenbg. 2. Slufl. (1872) 6. 234 ff.
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$)a$ fogenctnnte 9ln*t)eru$freuä bei Stafceburg. 327

„9ln einem gufcfteige, meldjer IcmgS ber SOBeftfeitc be3

9ia£eburger ©ee£ twn Sftafceburg nad) 33ud(l)olj füljrt, ftetjt

an einer gelbgrenje jnrifdjen jtoei ©ef)öljen ein fteinemeS
Äreuj üon 6 $ufe $öf)e. Sßie man nod) jefct erfennt tft

e3 mit einem ergaben gehauenen Srucifif an einer

Seite bejeidjnet getoefen, nm roeldjeS fid} ein mit 33ud)*

ftaben betriebenes 93anb fd)lingt. S)ie ©djrift ift aber jefct

unleferlid). 2)aS Sreuj foll jum 2lnbenfen an ben

51 bt 2ln3öeru3, öom Senebiftinerflofter auf bem ©eorgS»

berg bei Sftafceburg, errietet fein, ber auf biefer

©teile, bem
f. g. „SftinSberg", am 15. 3uli 1066 mit

26 3Jiönd)en, barunter 3of)anne3 unb 33oIquiun£, öon ben

©latien, angeblidj 93orfaf)ren be$ Säuern ©tofc

in SintjauS, gefieinigt morben fein foll. S)ie

Wöntyt follen in ber 9lät)e begraben toorben fein."

3nbem toir im Übrigen bie ßegenbe be£ 5ln3t)eru8 als

befannt fcorauafefcen,
1
) toirb e$ nun unfere Slufgabe fein, bie

eben mitgeteilte bi§f)er f)errfd)enbe 2tnfidjt im Sinjelnen auf

if)re Sftidjtigfeit ju prüfen, unb bie if)r ju ©runbe gelegten

Quellen f)infid)t(id) ifjrer 3^erläffigfeit unb ifjreä 9llter3 einer

llnterfudjung ju unterbieten, um aus bem ©emifd) öon 2)ic^-

tung unb 2Baf)rt)eit in biefer Segenbe ba3 Xljatfädjlidje beft-

möglidjft flarjuftellen. ©a^u Ijaben mir natürlid) ganj be*

fonberä bie fragen ju beantworten, tüte, roo, mann unb an

loem fid) benn überhaupt in ber 9iäf)e öon Sftafceburg ein

2ftartt)rium üoßjogen (jabe, &on toeldjem fid) ein Slnbenfen

f. ©djtntbt, 2Jiaf. ©efeftreibung u. GHjronif ber ©tabt föafce»

bürg (9iafcebg. 1882) @. 13.

g. $ollmar, $.: „lieber ben erften SCpoftcI SauenburgS"

(Streit) b. SSer. f. b. ©ef#. b. ^er^ogt!). Sauenburg, 93b. I, §eft 3,

6. 270—288.)
,
) 9tufjer in ben Acta Sanctorum a. a. O. finben fid) bie „Slcta

©. 5ln8öert" abgebrudt bei Sadmann a. a. 0. im 9tnljang 6. 63—90,

unb bei Sangebed: Scriptores Rer. Dank, in, 580 ff. 93ei Sad-
mann unb Sänge bed finbet fid) aud) bie ganje Segenbe aus bem

nieberbeutfdjen ^affional abgebrudt ©ine beutfdje Überfefcung be$ „Offi-

cium 6. 2ln3beri" unb ein Xtyeil ber Segenbe bei SoUmar a. o. £J.
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328 $<** jogenamtte 5tn§bent8freuj bei SRafceburg.

bis in unfere Seiten erhalten Ijat. ®rft anf beut fixeren

©runbe einer genügenben SJöfung biefer fragen fann bann

bie weitere Unterfudjung ficE> aufbanen, ob mit bem Slnbenfen

eines folgen SKarhjriumS baS f. g. SlnSöeruSfreuj mit sJtedjt

in 3ufammenf)ang ju fe|en ift.

§2.

3cit uttb 3trt be$ 9Wartt)rium$.

darüber, bafe roäljrenb ber ©lauen @rf)ebung (1066)

bei SRafceburg ein ©eiftlicljer, 5Ramen3 SlnSüeruS nebft mefr

reren 2lnbern ben Xob burclj Steinigung erlitten, unb bab

ber 15. $uli al$ ber SobeStag ju gelten f)abe — barüber

ift feine 2Keinung3t)erfd)iebenf)eit mefjr t>orf)anben. SoIdjeS

ftef)t burd) bie unbejroeifelte 9tad)rid)t eines ßeitgenoffen jener

©reigniffe feft. ©iefer geitgenoffe ift ber um'S Satjr 1076

als 83remifdjer ©omfapitular üerftorbene 2Ibam, melier, befannt

unter bem Flamen „SÜbam üon 93remen", uns feine fdjäfcenS*

roertljen Slufjeicfynungen über bie SBirffamfeit ber£amburgifd)en

Sirdjenfürften *) l)interlaffen Ijat. ©elegentlid) ber ©rja^Iung

üon ber SBernidjtung beS ßf)riftentf)umS in unferen ©egenben

burdf) bie Statten im 3at)re 1066 berietet Slbam (I. III, c 49):

„2)er üKöndj SlnSöeruS unb mit if)m Rubere finb bei

Stafceburg geftetnigt roorben. Sluf bie Sben beS SulimonateS

trifft ifjr SeibenStag."

©enau feft ftef)t affo baS 333 ann beS 2Kartljrium3

(1066 3uü 15.); auclj ber SKärtprertob eines 9RöndjeS Samens
SlnStteruS mittelft Steinigung, alfo aud) baS SB i e ber ^ßaffio

ftef)t feft. 3)enn Slbam'S SBorten ju mi&trauen, ift fein

©runb. SlnffaQenb freiließ fönnte eS fein, iai biefer fonft

fo fnapp fitf) faffenbe Sdjriftftetter überhaupt foldjeS 3Kär*

ttyrerttjumS gebenft unb felbft ben StobeStag anfährt; baju

mufjte er eine befonbere SSeranlaffung Ijaben. ßefctere erfennen

tüir aus einem Sdjolion (Sdjof. 80) ju Slbam, toelcIjeS be*

richtet, man ergäbe (fertur) öom 2lnSt)eruS, bafe er auf bem

1

) Slbam ÖOn ^Bremen: Gesta Hammab. Eccl. Pontif., in Mon.
Germ. Scriptores VII, 356.
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SobeSroege bie Reiben ftef)entlicf) gebeten Ijabe, ba% feine ®e*

noffen, öon benen er fürchtete, fie möchten if)ren ©lauben

fcerlaffen, juerft gefteinigt nritrben; bann, als biefe tjoüenbet

gehabt, fei er felbft gleich bem Ijeil. Stephan freubig in bie

ftnie gefallen (Mon. Germ. a. a. O.)

3enen 93erid^t 2lbam'$ mit biefem ©emotion f)at bann

ber gegen (Snbe be3 12. %\)btö. ju 93ofau am pöner ©ee

als Pfarrer lebenbe £>etmolb toörtlid) in feine SBenbem

rfjronif Ijerübergenommen (§elm. I, 22); ebenfo audj Gilbert

t?on ©tabe, welker an feinen SlnnaleS ©tabenfeä nod) in

ber 3eit jtoifc^en 1256 nnb 1264 arbeitete.
1

)

§3.

$er Ort be$ 9Jtärtt)riuttt$*

S)iefe bi^er genannten ©djriftfteller be3 11., 12. nnb

13. ^bfatä. finb big jur 9Kitte beö 15. 3f)bt3. bie einjigen

Sfyronifien, toelctye überhaupt jene§ 3Warttjrium3 beä 2ln8t>eru3

@rtoät|nung tljun unb benen wir f)infidjtlict) beffelben and)

üoHen ©lauben fcfyenfen bürfen* S93a§ fagen nun biefe Quellen

über ben Ort be3 2Rartt)rium§ ? ©ie geben benfelben ganj

allgemein an: „bei Stafceburg". 2Sof)er nun tjaben Äobbe
unb feine 9iad)foIger ifyre oben angeführten betaiüirten 9iadj--

ritfjten über bie £obe3ftätte „beim SRinSberg"? Sßemt nur,

üonÄobbe rfictoärö färeitenb, bie ©djriftfteQer be3 I8.31jbt8.

betrauten, tt)el<$e be3 2ln3t)erug gebenfen, fo geljen fie aQe

in if)ren Angaben auf ©d)Iöpfe: „§iftorifd^e 9la^rid^t t>on

bem ^etybentljumb" u. f. to. jurücf, roeldjeS 93utf) 1724 ju

Sübecf erfetyien, unb toorin e3 Reifet (©. 29), bie Sßenben

ijätkn 1066 „ben Slbt Slnäöerum mit feinen confratribus

auf bem SBege jttnfd)en SRafceburg unb Sübecf, an
Ort unb ©teile, fo mit einem Steine (ber nodj ju

fefyen) gejeidjnet, gefteiniget. " gaft bie gleiten Sßorte

*) Annal. Stadens. ad an. 1066 (Mon. Germ. Script. XVI. ©. 316).

23on einem fyier fid) fmbenben 8ufafc über eine Reliquie be3 §. 2ln3-

öeruS toirb toeiterfyin nod) auSfüfjrltdjer an reben fein. (Über Vit 3eit

ber Slbfaffung ögl. gorfdjungen jur beutfdjen ©ejdjidjte XIII, 164.)
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entlehnt au§ ©djlöpfe bann ©cfjroeber: $apiftifd)e3 üRecf»

lenburg. Sßtemar 1741 @. 208. 2)er SRafceburger Sßropft

©ottfrieb ®of)lreiff jagt in einem ca. 1747 getriebenen

SBriefe: „Segm Slbamo 33rem. nrirb biefer SSerg ber

SRinSberg genannt. 3fco aber Ijei&en ifin alle £au3leute, bie

in ber 9?älje inot)nen, ben @t)mf enbufctyberg. 1)" ®at)ib

granef: 9lfte3 nnb ÜKeueS ÜRecflenbnrg (©üfiroto unb ßpj.

1753) II c. XXI lägt bie 9Kärtyrer jnr Steinigung geführt

toerben „nadj bem 93erge, too bie ßanbftrafte auf

ßübeef ge^ct ", unb fügt toeiterljin Ijinju: „@3 ift nod)

je£o allba ein fteinern &reufc aufgerichtet, too

biefe3 gefetjetjen, unb bafelbft an bem Serge, an toeldjem

audj ba3 ßüneburg'fdje 2tmt3l)auf$ lieget, eine fleine Sirdje

erbauet, bie if)ren eigenen *ßrebiger fjat."

granef giebt für biefe 9tad)rid)ten feine Ouellen an.

2)af$ er bejüglid^ ber ©rtt)äf)nung ber „ßanbftrafce auf ßübeef"

auf ben Schultern ©djlöpfe'S ftel)t, ift jtt>eifello3. dagegen

muf$ er, ebenfo toie ®of)freiff unb Äobbe, in betreff be3

„Sergej" an ber ßanbftrafce nodj eine anbere Quelle gehabt

Ijaben, bie ficE> aud) nodj nadjtneifen täfct. ©cijlöpfe beruft

fidj mit Vorliebe auf be3 ßtypräuS „Annales Episcoporum

Slesvicensium", toorauä er ganje ©teilen toiebergiebt, frei»

lief) gerabe bie auf 2ln3üeru3 bejüglidje am ©d)luffe finn*

entfteEenb üerunftaltet.
2
) ßtypräua nun, ber um'3 3al)r 1634

fetyrieb, melbet a. a. O nid)t3 öon ber ßanbftrafte na<$ ßübeef,

nicf)t3 üon einer ©teinerri^tung (biefe festere taufy juerft

1693, bejtt). 1681 auf, ttrie heiter unten ju jeigen ift); tüo^I

aber rebet Kppräu3 t)on einem „Serge", ©eine ljief)er gehörigen

SBorte lauten: (Slavi) impetu in monasterium facto Ans-

verum unacum collegis comprehensum in Monte non
proeul a monasterio sito apud Rinsberg lapida-

verunt (Ada c 2 1 4)."

!
) 91. £. Sodmonn: 0. 0. D. ©. 19.

a
) (£tyj)räu$: Annal. Episc. Slesvic. I, c. 10, abgebrueft bei

(Beklopfe $iftor. ftadjr. ©. 82.

Digitized byGoogle



$a$ fogenannte 2ln«t>eru$freu$ bei föafceburg. 331

£ier erfctyemt ber t>on Äof)lreiff unb grancf ertoäljnte

SBerg jugleid) mit bcm öon $obbe als nod) im SSolfSmunbe

lebenb bezeichneten tarnen „9tin3berg." 2)af$ legerer 9iame

auf Srrtfyum beruht unb aU unhaltbar &erfd)ttnnben muf$,

ifl jiueifettoä. 2)a3 SSolf jener ©egenb fennt ben Flamen

SftinSberg nid^t für einen in ber 9iäf)e beä 9ta£eburger ©ee3

Hegenben 93erg ober £ügel. S)er SWame beruht lebiglidj auf

einer üerborbenen ße3art in £anbfd)riften be3 Slbam'fdjen

SßerfeS, roo ftatt SRafceburg fidj „apud 9tiu3burg" finbet,

morauä in be3 Baronius Annales bann „apud StinSburg"

unb bei StjpräuS gar „apud 9tin3berg" geworben ift.
1
) 2>af$

ßtjpräuS burd) ben am ©d)lufe ber oben citirten ©teile ge<

matten 3ufa fe
: »Ada c 2 1 4" fid) auf Slbam uon 93remen

als feinen ®ett>äf)rgmann berufen nritl, obtoof)f er 33ud) unb

ftapitel irrig citirt, ift nacf) bem jener ©teile 93oraufgef)enben

ganj jtoeifeQo^ 2lbam aber weife, xoxe nur oben (§ 2) faf)en,

nickte uon einem Älofter, nid^tö üon einem Serge ju erjäfjlen,

bie mit 2ln&)eru3 in SSerbinbung ftänben. 2lud) bei £elmolb

unb Sllbert üon ©tabe finbet fid& Ijiefür fein 9lnf)alt. 2)er

näc^fle ßf)ronift, tt>elcf)er bann be3 SRartyrium« be3 8ta3beru3

überhaupt gebenft, ift §. SBolterS, ber in feinem bi3 1463

fortgeführten Chronicon Bremense jroar bie ©teinigung als

„prope Raceborg" gefd&eljen angiebt, aber of)ne jeben »eiteren

bie Dertlidjfeit nfiljer fefifteHenben Bufafe.
2
) Sefanntfid)

fdjöpfte SSolterd l)auptfäd)lidj aus ber big 1420 reidjenben

ßljronif öon ©a^ene unb 9tin3berg, biefe urieber au3 ber nur

toenige 3tof)*e älteren „Historia archiepiscoporum Bremen-
sium." 3n beiben OueHen 3

) lieft man üon SlnS&eruS fein

') ©terauf ijat fdjon Sacfmann a. 0. 0. 6. 19, unb auf ifjn,

ob ungenannten, fid) ftüfcenb, ßangebect a. a. D. III, ö85 Sinnt, h.

tyingemiefen. »gl. föafeebg. 2Bod)enblatt 1885 Mr. 30. $ie föidbtigfeit

ber. Hnnaljme toirb noc& unterftufct burd) ben SBiberfpm* „in monte

.... apud SRinSberg"; natürlich mu& e8 „apud föaceburg" Reißen.
a
) $. 2Bolter$: Chronic. Bremense bei Meibom: Rer. Germ.

Scriptt. II, 43.

8
) Hbgebrudt beiöoppenberg: SBremifdje ©efdjidjtgquellen.
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SEBort; alfo aud) ba^er formte KtjpräuS nic^tö üon einem

„Serge" erfahren. Sßenn er alfo nicf)t felbfl als ©rfinber

ber t>on iljm angegebenen OrtSbeftimmung („auf einem Serge

nid)t fern öon einem Älofter bei SRafceburg") gelten foH, fo

muf$ \\ä) nod) eine anbere Quelle bafür entbeden laffen.

greilidj müfcte biefe in ber jtoeiten §älfte beft 15. Satyr*

tyunbertö jebenfaEte no<$ redjt unbefannt getoefen fein. Senn
bie big jum 3at)re 1485 reictyenbe, ettoa 1490 gefd&riebene

Sßenbenctyronif, fotoot)! in i£)rer lateinifctyen al8 in ifjrer

nieberbeutfdjen Raffung
1
) ertoätynt jtoar jeneä üRarttjriumS

„binnen Sftafceburg", bodj oljne eines „Sergej ju gebenfen.

2)er gelehrte Senebiftinerabt Sodann £ritf)etm (geb. 1462,

f 1516) nennt ben SobeSort feinet Drben3bruber3 SlnSüeruS

gar nidjt genauer.2
) ©elbft ber al£ gelehrter ©^riftfteüer

fyodjangefe^ene Sllbert Sranfc (t 1517) f
treibt in fetner

Vandalia (III, 4) nur nad), xotö er bei Slbam öon Sremen

öorfanb, nur baf$ er afö Ort ber Steinigung nid)t, nrie

jener, „apudSftajjiSbordj", fonbern „inSRacteburgo" angiebt,

um8 er aud) in feiner Metropolis (III, 3) beibehalten Ijat.
3
)

(Sinen beftimmten Ort jenes (SreigniffeS nennt er nid)t.

Unb bodj toaren |u jener Qtxi bereite ganj befttmmt

genauere Slngaben über bie Örtlidjfeit, too 2ln$üeruö unb

feine ©enoffen ben äRärtyrertob erlitten fjatten, aufgeteilt,

unb biefe genaueren Slngaben fonnte ßtjpräuä fennen unb in

feine Slnnalen aufnehmen.

3m 3al)re 1492 nämlid) erfdjien in Sübecf in ber

Sruderet Don Steffen 2trnbe3 ein „Sßaffionael mit öelen ngen

!

) Chronicon Slavicum (ed. Laspcyres) c. 14.

*) 30^.Xrit^emiuJtDc viris illustribus Ordinis S . Bcnedicti c. 299.

3
) 9luf biefe SBeränberung be8 „bei" h* »in" Sflafeeburg ift ein

©enridjt nidjt ju legen, ba j. SB. in ben fpäter ju befpredjenben „Acta

s. Ansveri" unb öfter ba$ Älofter auf bem 6t. ©eorgSberge als

„Coenobium S. Georgii in SRafcebord)" be*etd)net ift, toäijrenb baffelbe

Softer in ber ßegenbe be$ SlnSberu* im nieberbeutfe^en Sßafftonal

(üubecl 1492) aI$„#loftere bor9tafcebordj to funte gürgljen be$ ijiHegtyen

martelerS" genannt ift. Sgl. hierüber befonberS nod) Saclmann a. a. £).

6. 17 unb 18.
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merflifen Rotten f)iftorien, als 33onaöenture , mittelen
anbeten nt)en tyftorien (be bet f)ertf)o ben minfd)en fcor*

borgten, unbefant nnbe begraben fint gfjetoeft) unbe nu gobe

unbe finen Ijtjlligljen to laue in bat l\6)t utf) beme latine in

bat bübejf g^ebrad^t." 3u biefen „neuen |>iftorien" gehört

nun audj bie auf Statt 63—66 befinbli^e Segenbe t>on

„©unte StnSöeruS". 1

) 3n betreiben toirb jweimal be3 üRar;

ttjriumSorteS gebadjt. ©inmai mit ben Sßorten „up beme

berge, nidjt öerne fcan beme ffoftere", unb bann tmeber, al£

änSöeruS, ber einem Sßeibe erfd&einenb rebenb eingeführt ift,

fagt: „unbe t)d n>a3 ep abbet unbe eijn t>aber etlifer monnefe,

be ere flofter üor SRafcebord) Ijabben unbe toorben t>p

beme bergfye t>or SRafcebord) tf)o bobe .... gljeftenet".

2)a3 *ßafftonal felbft befennt fid) als aus bem ßateini*

fd)en in'S 2)eutfd)e übertragen; alfo gab e$ eine, ob iriel ober

menig, immerhin bocf) ältere lateinifctye SSerfion biefer 3ln&

üeruS Segenbe. 2)aS ergiebt fid) audj aus einem SSergleidje

mit bem juerft 1486 in Sübecf gebrucften, bann 1512 in

$ariS öon neuem herausgegebenen ©d)leStt>igfd)en SBreöier

(meines ©tjpräus fannte unb auf toeldjeS er betreffe beS f)of)en

3lnfef)enS unb ber 93eref)rung beS 2lnSüeruS auSbrüälid) feine

Cefer fjimoeift). 3ö, fogar bie juerft unter bem lübeder

»ifdjof Srnoib Sßeftp^al (1449—1466) in üRainj gebrucften,

bann oon beffen 9tad)folger 1478 für bie Sübetfer 2)iöcefe

eingeführten, 1513 ju Nürnberg neu gebrutften „§orae" 2
)

ftimmen bei bem Officium ©. ÄnSöeri t^eitoeife ganj toört=

lidj mit bem Statte beS Sßaffionals überein. anlief) audj

baS SRafceburger Sreüier, 1506 in Sübecf gebrutft, unb \>a$

©d)tt)eriner SBreüier. 3
) Stynen aQen muf$ alfo unbebingt eine

gemeinfame OueHe ju ©ebote geftanben fjaben. 2HS foldje

Quelle ergeben fiel) bie
f. g. „Acta S. Ansverr', auetore

*) Über anhext flbbrücfe biefer ßegenbe f. 6. 327 $nm. 1.

2
) $gl. 3)te^er: Notitia libror. Mss» Rostock 1759. 40 p. 37

N. X. 9JMr ttmr nur bie Ausgabe ber Horae öon 1613 ^ugänglict), tooM 2ln$öeru3-Dfficium in pars hyemalis fol. LXXVIII verso beginnt.
3
) Sangenbed a. a. D. III, 680 2lnm. c.
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anonymo. 1

) 3n biefen Acta Reifet eS am ©cf)faffe beS

cap. I über unfere üRärtljrer: „a paganis in monte non
remoto a monasterio sunt lapidati." $ier ift nun alfo

in ber £t)at jum crften 9JiaIe genau bic Örtlicfyfeit, too toir

ben ©djauplafc ber Steinigung ju fudjen f)aben, angegeben.2
)

Sie „Acta S. Ansveri, anetore anonymo 44
.

Sei ber Sebeutung, meiere bie „Acta S. Ansveri" für

bie ganje uns befd&äftigenbe Unterfudjung Ijaben, ift bie grage

nad) ber $ät ber Slbfaffung berfelben uon größter Sßid)tig*

feit, bie 93eantmortung ber grage oon größter ©cf)itrierigfeit.

S)er gelehrte erfte Herausgeber biefer Acta, Super, f)at er*

Hart, bafc er über ben 25erfaffer unb bie fteit ber Slbfajfung

nicfyt einmal auf bem SBege ber Sonjeftur gu einem SRefuItate

fyabe gelangen tonnen; ja er mar fogar in ßmeifel, ob ein

I^eil ber Acta aus ben „lectiones propriae" ber Sreöiere

u.
f.

m., ober ob umgefeljrt biefe lectiones aus ben Acta

entnommen feien. SRur fooiel fte^t für Super (unb audj für

uns) feft, bafe ber SSerfajfer ber Acta lange n a d) ber Qeit

beS äRartnriumS lebte; benn er gebenft beS fjeil. JBernfyarb,

melier erft 1174 fanonifirt morben ift, unb ermähnt ben

SRafceburger 93ifdjof SoermobuS, melier 1178 ftarb. hierin

*) SBgl. über bic SluSgaben biefer „Acta" oben § 1.

*) $on einer befonberen ftemtth'cbmadjung biefer 6tätte, etwa

burd) ein Sfreuj ober fonftraie, ift audj fjier nodj feine ©pur. $iefe

tritt uns erft in ber 1693 anonym im $rude erfdjienenen „SBefdjreibung

be$ $olabenlanbe£" u. f. w. entgegen, wo t% Reifet: „$u beffen Oebädjt»

nifj ift am felben Drtty awijdjen Sübecf unb SRaceburg ein ©tein
mit einem eingeijauenen Sruciftr. auffgeriefctet". greilidj enthält

fdjon 12 gc^re früher bie Überfdjrift beä 1681 auf Soften beS legten

flfta&eburger $oml)errn §einr. §oinfijufen burd) ben SRalet $einr.

Wartung reftaurirten, bit SlnSoeruSlegenbe be^anbelnben ©emälbeS im

2)om 5U föafceburg über ben äftartttriumäort bie SBorte: „gefteiniget

jmifdjen f>iec (Sftafcebuvg) unb ßübecl an bem Ort, ba ber (Sreu&*6tein

ftefjet". (Sa cf mann a. a. O. ©. 22.) 3Bir werben hierauf jurücf-

fommen.
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ift bie 9lnfang3grenje ber Slbfaffung^jett gegeben ; bie anbere

©renje würbe, ia Wir einfitoeilen bie „lectiones" aU au3

ben „Acta" entnommen betrachten, burdt) bie unter bem lübedfer

93ifc§of Slrnolb 2ßeftyt)al (1449—1466) gebrueften „Horae"

gebogen fein, in benen biefe „lectiones" fid) bereite finben

fotlen. ^ebenfalls gab e3 foldjer lectiones fd&on im Safyre

1463, ia natf) SBolter'g ßljron. 33rem. fd)on gu feiner $eit

bie Stafceburger Sirene baö geft be3 3ln3t)eru3 nnb feiner

©enoffen feierte.

Um innerhalb biefer ©renjen fcon 1178 bi3 1463 eine

nähere geftftettung ber $eit ber Anfertigung ber Acta öor»

nehmen ju fönnen, bebarf e3 einer Unterfud^ung ber Acta

felbft, ferner über bie 3e^ *>er ©ciligfprcd&ung beg 2ln2öeru$

unb über bie (Sntwicfelung ber if)m unb feinen ©enoffen

bargebra^ten SSere^rung.

2Bir fcerfud&en junädjft au3 \>en Acta felbft einige Sin-

tyalt&punfte für ifjre ©ntftefyungSjeit ju gewinnen.

S)ic „Acta", wie fie (Super jum Slbbrucf gebraut fjat,

inbem er einen f. g. Appendix fortlieft, ber un£ aber in ber

nieberbeutfdjen 2ln8t>eru3legenbe im Sübecfer *ßaffionael üon

1492 erhalten ift, beftetjen aus brei Steilen, bereu erfter

(caput I) ^erfunft, Sugenb, SHofterleben unb @igenfd)aften

beg 2ln3t>eru$ bet)anbelt. S)er jweite Stjetl (caput II) berietet

t)on äßartyrium, Seftattung, Granulation unb SBunbern beg

^eiligen. S)er britte Sfjeil, (ber f. g. Appendix) erjagt,

tüte im Saljre 1329 StnSöeruä mit 2 ©enoffen einem SBeibe

erfreuen fei unb burdj beffen 2Ritmirfung in ber ganjen

Äirdje unb SBelt fjabe offenbar derben wollen. S)iefen f. g.

Appendix, ber fidf) nad) ©uper'3 Slngabe in allen §anb*

fünften ber Acta fittbet unb ben ©uper atö ,,tetricis tauto-

logiis confusisque parergis plenam" begegnet, lieft er im

Slbbrucf fort, weit er annahm, baft ber Slutor, beffen Sbentität

mit bem SSerfaffer ber Acta er bat)ingeftetlt fein täftt, biefen

3ln^ang im ©djlaf („somniando") getrieben Ijaben muffe;

fo bunfel unb üerwirrt fei l|ier alle! in ben Acta bereits

©efagte nodfj einmal roieberljolt.
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gür un3 ift biefer 2tnf)ang, fcfyon toeil er in allen

§anbfd)riften *) angetroffen toirb, nidjt fo ofjne 2Beitere3 bei

©eite ju fefcen. ÜberbieS ertpeift fid) für bie 3citbeftimmung

ber Acta fotoie für bie ganje tm£ befdjäftigenbe grage gerabe

biefer 2lnf)ang atö befonberS toid)tig.

©r erjagt uns, toie SlnSberuS breimal ber frommen

grau, toeldje i§m jur allgemeinen SBereljrung ben SBeg bahnen

foUte, erfdjeint. 3uerft erffärt er berfelben, er fei t»on ©ott

jn ifjr gefanbt, iljr anjufünbigen, bafc (Sott burd) fie (bie

grau) geehrt toerben tooße. 2)a3 jtoeite 3Kal fünbigt er iljr

baffetbe an, fteHt aber anf it)re grage ftd) m^ feinem ©enoffen

t>or als „bie SSometjmften ber fjeiligen oor SRafceburg ge=

fteinigten -äftärttyrer" unb fügt t)inju: „unbe toi fint mit en

in beme talle ber fjptligfjen in ber Ijemmelfdjen broube" u.

f.
to., toorauf fid) alsbalb bie grau in bie gürbitte ber

fjeiligen 2Jiärtyrer begiebt. SDaö britte 9JZal erfdjeint 2tn3öeru3

mit feinen ©efäfjrten 3of)anne3 unb SSolquinuS ber grau in

ber SRafeeburger 2)omfird)e. 35ofquinu3 berfdjtoinbet aföbalb;

benn (fo erflärt SlnSöeruS auf SBefragen) „©ob be fjere fenbe

ene in eine anbere ftebe, bar Ije unfere martere apenbaren

fd&al". darauf brennen bie Jterjen auf bem SUtar immer

fetter unb glanjtjoller, toaS 2ln8öeru8 ber grau baljin beutet,

ba$ toie fcier btö Serjenlic^t fid) oermef)re, fo burdj ©otteS

2Bei3f)eit fidj bie ßunbe öon i^rem 2Jiärtprertf)um über bie

ganje SBelt verbreiten toerbe. Unb afö nun bie grau fragt,

toie benn ba$ SKartprium fid) öotljogen l)abe, ba erjäljlt ifyr

2ln£t>eru3 „ber IjtyHigljen martetere ganfee Itybent, fofytjr

oor gfjefdjreuen ftept" unb fügt f)inju: breimal fjaben

toir oon ©Ott gefanbt uns 3)ir offenbart, bamit $)u „ber

l)illig£)en ferfen t»nfe martere onbe önfe beente

apenbaren" foUft. „@f)e onbe apenbare beme Sßrotoefie

beffer ferfen be bpnge. be bu gfjefeen onbe gtjeljoret fjefft,

*) Super legte feinem Slbbrucfe jtoci £anbfd)riften ber ©ottorp'fdjen

93tbliotf)ef unb eine be« toeftpfjälifdjen ÄlofierS 33öbbefen ju ©runbe.

Seiber giebt er üon feiner biefer fcanbfdjriften eine Söefdjreibung ober

eine FilterSbeftimmung.
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wo! bat t)e nid^t bequeme ig jo baue binge to lobenbe, men

tje fdjal bat bringen t>or finen ouerften, wen bp eren

ttjben fdjole wt) apenbar werben."

©o ungereimt unb abgefdjmadft bicfer ganje Appendix

aud) ift, fo gefjt bodj aus bem fjier SRitgetljeüten foüiel mit

@id)erijeit f>ert>or, bafe ber SSerfaffer, ofjne jeben Zweifel ein

©eiftlidier, annahm, bafe Weber bie Stätte ber ©ebeine beS

SlnSüeruS, notf) audj „ber IjiHigljen mertelere ganfee Ipbent,

jo f)ljr toor gefdjreuen ftegt" (nämlidf) in cap. II ber Acta)

im 3af)re 1329 in ber SRa^eburger Sftrdje befannt war. $)a*

gegen tritt in bem ©efafel beS Slppenbijc Aar ba3 58ebürfnif$

unb bie 2lbfidf)t ju Jage, bie Sßerefjrung jener SJiärttjrer ein*

jufüfjren unb Ijodijubringen. ©erabe bamate mufete ber

SRafceburger Kirche hieran öiel gelegen fein; bie Jtirdje war

mit großer ©djulbenlaft befd&wert unb t»on aufcen §art bebrängt,

fo baf$ man ju ©ebeten unb 33uf$en feine ßuftud^t naljm.

Sebe SSerbefferung ber Sinna^men muf$te Ijodj willfommen

fein; unb wie ber bamalige 93ifd)of äRarquarb beljufg Sin*

füfjrung eines geljnten e™e ^aEe &er ®in!ünfte ber ©eifc

liefen anfertigen liefe, fo war e3 nidjt aufcer SBegeS, aud)

burd) ©reirung neuer §eiligent>ereljrung neue ©elbqueßen fitf)

ju eröffnen. 2)af$ bie grau it)re SSifion bem tropft

e

(1329 war e3 ©ggefjarb £afe) berieten unb biefer bie 2ln=

gelegenljeit üor feinen Dberften b. f). ben SBifd^of bringen

follte, Ijat nidjtS SluffätligeS, ba Sifdjof äRarquarb eben ben

33ifdjof3fife üon 2)obow nadj ©dfjönberg öerlegt fjatte unb

bort verweilte, wäfjrenb bie SBifion in SRafceburg ftattfanb,

wo ber tropft bie nädjftjuftänbige 58et)örbe war.

„$)er EjiHigljen mertelere ganfce tybent, fo ^r bor glje«

fdjreuen ftetyt", Reifet es in bem Stypenbij unb bejieljt fiel)

biefer Sluäbrucf auf ba« caput II ber Slcta. SDiefes felbft

giebt für bie SlbfaffungSjeit feinerlei bireften Slnfjalt. @3

bejeidjnet „ben 58ifdf)of ©üermob, ben erften Sifdjof öon SRafce*

bürg" (1154—1178) als benjenigen, ber ben ßeid^nam be3

SlnßberuS aus ber fteinernen Äluft (crypta) be3 @eorg&

flofterS aufgrub unb in bie $trd)e ju SRafceburg braute.

22

r
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Ob bieg begrünbet fei, mag fjier nodj baljinftefjen. 2)em

SJerfaffer be3 2typenbi£ uon 1329, ber fid) bodj auf biefeS

cap. II beruft, roax {ebenfalls ber Ort, iüo SlnSüer'S ©ebeine

ruljten, unbefannt. Sntereffant ift für uns, ba$ biefeS cap. II,

toenigftenä iu feiueu erfteu 2lbfdfcen, toeldje tDörtlid^ mit beu

lectiones be3 SRafceburger SremerS tibereinftimmen, älter

ift als cap. I unb uöllig oon biefem unabhängig. $)a3

ergiebt fid) aus bem ©djluffe oon cap. I, iüo nad) ber ®r*

jä^Iuug bon ber 2Bunbererfd(dnung ber SRutlje. plöfclid) ganj

furj ber Xob be3 2ln3öeru3 uub ferner ©enoffen berietet

tuirb, mit ben angelangten ©d)luf$tt>orten : „quorum passio

in hunc modum legitur peracta." 2)em 33er fäffer beö

cap. I lag alfo ba3 cap. II, fei e3 iu feiuem jefcigen 2Bort=

laute, ober bod^ bem toefentlidjen Snljalte nacfy bereite

fdjriftlidj por. 2)a$ cap. I bejeidjnet ben StnSoeruS alz

Slbt be3 ©t. ©eorgSflofterS iu „Racipolis", läftt eiuem ber

©ciliaren iu eiuer SSifion „Dominum .... in specie deli-

catissimi pueri" erfdjeinen, fpridjt tum eiuem ©etüölbe („in

testudine") be3 ÄlofterS, iu welkem e3 mehrere Slltäre

fcorauSfefct, uub läftt fd)lie&lid) SlnSoeruS unb ©enoffen ge*

fteütigt tperbeu „circa Annos Domini millesimum et cente-

simum vel amplius". ©d)on biefer le|te auf Unfenntnijs

beru^eube Srrtljum — (toelcfyen ba3 nieberbeutfdje ^JSaffional

erfannte, ba e3 an biefer ©teile biefe ßeitbejiimmung ganj

ausläßt) — jeigt, tuie lauge nadj ber $ett be3 SfaSoeruS

ber SSerfaffer biefer cap. I ber Slcta erft gelebt f>at Sludj

bie (Srfdjeinung ©fjrifti „unter ber ©eftalt eines fdjönen

ßnaben" ift eine SSorfteHuug, toelc^e erft bem auSgeljenben

äRittelalter, faft erft bei einbringen ber SRenaiffance befannt

nrirb. 9lef)men wir nun Ijinju, bafc tu bem Ijanbfdjriftlicljen

^JSaffional beS tüeftfälifdjen -KonnenflofterS SBöbbefen \\<S) uor

ben Acta Ansveri eine Ijödjft gefdjmacflofe SSorrebe finbet,

in tueldjer auf unglaubliche SBeife ber Warnt SlnSoeruS in

einzelne 33eftanbtljeile jerflaubt unb aufgelegt tüirb (»gl.

©uper-p. 104), fo fügten ttrir, im £inbücf auf bie ttmnber*

bare Sichtung ber Seiten, oon roeldjer cap. II berietet,

Digitized byGoogle



5)aS fogettomtte 2tn3öeru$freuä bei 9tofceBurg. 339

uns ööUig in bie Seit beS auSfd)tt>eifenbften SßunberglaubenS,

too aller Ijiftorifdje ©inn öerlommen toar, ööDig in bic ßeit

ber nrilb entarteten ©djolaftif öerfefct, SBir fommen baburd)

ju bem ©bluffe, bafe, ttrie ber Stypenbif früljeftenS im Saljre

1329, tüa^rfc^einlid^ erft fpäter öerfafct ift, fo audj baS cap. I

ber Sitten, toenn nid)t gar erft anf (Srunb beS SCppenbij aus*

gearbeitet {ebenfalls früfjeftenS bem 14. 3af)d)unbert angehört,

unb itoax e^er bem Sluögange als bem anfange, bafe aber

baS cap. II ber Slcta, toenigftenö in feiner erjien £älfte,

toenn au<$ nnr toenig, immerhin etttmS älter fein mufe.

§5.

$ie SJereljning beS SlnStoeniS unb feiner ©enoffen.

(Sin fernerer toefentlidjer gaftor jur Söfung ber uns

gefteHten Slufgabe ift bie Unterfudjung über bie bem SlnS«

ueruS unb feinen ©enoffen t>or ber Deformation gejollte

fircfylidje SSere^rung.

SBir fyabtn oben gefe^en, ttrie bie jefct fjerrfdjenbe Xxa>

bition baS Sfreuj bem Sfabenfen an ben f) eiligen SlnSoeruS,

Slbt beS ©t. ©eorgSfloflerS bei SRafceburg jufdjreibt;

ttrir f)aben aber aud) feftgeftellt, bafc bie ©djriftfteHer beS

11. unb 12. 3f)btS. lebiglid) üon einem 2Jiöndje SlnSüeruS

reben, ber mit anberen bei SRafceburg gefteinigt fei. Ob biefe

„Ruberen" gleichfalls äRöncfce loaren, ober Saien, ift nid)t

auSgefprodjen, fann uns f)ier audj toenig iutereffiren, ebenfo*

toenig bie grage, ob jemals ein Slofter auf bem ©t. ©eorgS*

berge beftanben l)at. Srtoäfjnt fotl nur toerben, bafe baö

©Ijron. ©lao. in feiner lateiniftfjen Raffung t>om „Ansverus

monachus cum suis" fprid)t, im nieberbeutfdjen Jejte aber

einen $ufa|3 l)at, toeldjer bie „finen" als „broberen monnefe"

benennt. 3n äfynliäjer SBeife läßt aud) ßranfc in feiner

SBanbalia „ben 9Jiönd) SlnSoeruS unb mit iljm Diele Slnbere*
1

gefteinigt toerben; in ber Metropolis bagegen Reifet eS: Ans-

verus fratrum suorum in Ratzeburg major cum
ceteris lapidatur. £ier alfo tritt 9lnSt>eruS als ber „Obere

feiner ©ruber" auf, eine Sßorftellung, für tt>eld)e ö o r Jtranfc

22*

Digitized byGoogle



340 5to$ fogcHanntc 2ln$üeru$freu$ bei föafceburg.

bisher nur jtoet fid)er batirbare Beugniffe befannt finb,

nämlid) ba% be3 gelehrten 5lbt§ Soljann Sritljeim (f 1516)

uub ba3 bis 1463 reid)enbe ©Ijronicon Sremenfe be« &emr.

2Bolter3. ©iefer erjagt uns golgenbeS (3Jleibom: Rer.

Germ. Scriptt II, 43): „Etiam abbas Ansverus ver»e-

rabilis cum XXVIII fratribus a Slavis prope Raceborg

lapidati sunt" etc. Sotjanu Jritfjeim aber (de vir. illustr.

O. S. B. c. 299) giebt nod) genauer an: „Ansverus abbas
monasterii saneti Georgii prope Rateborch (!)

vir valde venerabilis .... a Slavis cum triginta fratri-

bus lapidatus" etc. Sßofjer Sritljeim biefe Slngabe fyaben

fonnte, tooljer bie jafjlreidjen 2Karttjrologienfd)reiber bie gafjl

oon 30 SRärtprern fköpften, tvax nod) 2Jiabülon, biefetn

eminentgele^rten unb melbelefenen Senebiftiner, loeld^er 1668

big 1701 feine „Slcta" be3 33enebiftiner*Drben8 fdjrieb, ein

5Rätf)fel. Sn bem, beut SlnäöeruS unb feinen ©enojfen ge=

toibmeten 9lbfdjnitte
x

) fprid)t er e8 offen au3, er fjabe über

biefe ^eiligen überall nitf)t3 in ©rfafjrung bringen fönnen,

als baft fie ifjren (Stauben mit iljrem ruljmreidjen -Dlärtyrer;

tobe befiegelt Ijätten. 2)ie Quellen, aus toeldjen baS fonft

t)on ben ©djriftjieHern SIngefüljrte geftfjöpft fei, fjätten loeber

biefe genannt, nodj Ijabe er fie erraten fönnen.

SB i r lernten jefct eine Quelle, in toeldjer 3ln3beru3 aU
„2lbt" unb jtrmr als „Slbt be3 @t. ©eorgSflofterS bei

SRafceburg" bejeid^net ift, nämlid) in ben „ Acta S. Ans-
veri", toeldje totr ftfjon toeiter oben (§ 3 a. @.) als ältefte

Quelle für bie genauere Ortöbeftimmung beö äRartljriumS

„auf bem 83erge ntdjt toeit öon bem Älofter" erfannt fjaben.

SDafe in SRafceburg um bie 2Kitte be3 11. 3l)bt3. ein Älofter

(coenobium) beftanb, bejeugt Slbam öon 83remen (1. HI

c. 22); bafe e3 bem Ijeil. ®eorg getoeiljt toar, erfahren wir

freilief) nur au3 biefen Acta Ansveri unb ben SBreöiarien

unb £oren, in beren nieberbeutfdjer 5affun9 t)0n //^em Koftere

*or SRafcebordj, gfjefjeten to funte3ürgl)en be3 f)ültgf)enmerteler3"

*) Acta S, S. O. Ben. Saec. VI, 2 p. 164—166.
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3)a$ fogcnanntc 2fo8beru$freu$ bei SRafceburg. 341

bie Siebe ift. $u ben äußeren Beidjen ei«er SSereljrung barf

namentlich bie SBeifje bon ®ird)en, Äapeßen unb Elitären ju

@l)ren be3 betreffenben ^eiligen geregnet werben. 93 or 1463

finbet fidj fjiefür f)infitf}tlid} be3 2ln3beru3 feine ©pur. SBeber

ber 2)orc ju Sftaleburg, nod} bie Äird^e auf bem ©eorgSberge

nod) fonft irgenb eine Äirdje ober felbftänbige Kapelle er*

fdjeint biefem SKärttjrer geweift, ein 3eid)en, ba§ e3 mit

beffen SSerefjrung im 12., 13. unb 14. Sfjbt., in toelcfjer Seit

bie meiften ßirdhen ber $)iöcefe SRa&eburg entftanben unb

erbaut finb, nidjt triel auf fid) fyatte. Slber 1468 gab e3 in

SJiötln eine bem 9ln3t>eru3 getoeifjte Kapelle, ba bamalS in

berfelben eine neue SSifarie geftiftet toarb; 1

) ferner toarb

1480 in ber ÄreujfapeUe t)or SBittenberg i./Söi. eine ©om*

menbe geftiftet „ju @J)ren ber Xrinität, be3 feiigen 33artljo*

fomäuS, be3 3ln3t»eru3 unb feiner ©enoffen ber

2Kärtt)rer, ber 10000 SRitter unb 3Kärtt)rer, unb aller

^eiligen". 2
)

3>n einer Urfunbe üon 1488 toirb eine3 gefteS

beS 2ln3t>eru3 gebaut. 3
) S)er 23iftf)of t»on ©djtoerin Sonrab

Sofie, (1482—1503) botirte im 2)ome ju Sübecf eine „Conso-

latio saneti Ansveri et sociorum ejus". 4
) 3n ber Sibe3=

formel ber SRafceburger 2)omcapituIaren bei ber 33iftf)of3ttmt)l

xoax 1511 aud} ber -Käme be3 fjeil. 9ln3t>eru3 mit feinen

©efäfjrten enthalten.
5
) 2lud} gab e3 einige Silbniffe be3

2ln3öeru§; fo finbet fid) in ber feit 1481 erbauten Ätrdje ju

ßietfjen bei SRa^eburg nod) je^t eine etnrn 1 m fyofje, hinten

fyofjle ^ofjftatuette, einen ©eiftlictyen mit bem Sarette bar=

ftellenb, ber in ber SRedjten 3 tpfel (ober Steine?) t)ält. 2)ie

gigur gehört bem ®nbe beS 15. ober Slnfang be3 16. tybfö.

an, unb trägt auf ber 93ruft in gelber garbe bie Snfdjrift

:

„ 2ln3t)eru3." S)ie Semalung ift au3 neuerer $eit.

*) 9Kafd). ©efdj. b. SBiSty. ftafceburg @. 20.

2
) ©djröber. $aj)ift äftecflbg. ®. 2307.

3
) 9Jlafc^. o. q. D. ©. 20.

4
) 9ttemoriate @ccl. Sub. guti 18. (3K*. ber lüb. ©tabtbibl.)

B
) 9Jlafd& a. a. D. 6. 410.
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342 $a$ fogenannte $ln$öeru$freuä bei dtafeeburg.

3tt)ei filbeme 33ruflbilber be3 2ln8t>eru8 befafc bcr ®om
ju SRafceburg, bercn eines ettua 1530 üom $)omfapitel t)er=

lauft, baS anbete 1552 mit anberem ®olb* unb ©ilbergerätfy

geraubt nmrbe. 1
) S)e8, nad) 2)retyer etttm 1520 erridjteten,

1681 renotrirten SafelgemalbeS mit ber SebenSgefd)id)te be$

2In3öeru3 im S)om ju SRafceburg ift bereite oben (§ 3 a. 6.)

gebaut toorben. Sftodj fei ertoäljnt, bafc ber ÜRame be3 9ln&

oerug aud) afe SSomame fidj finbet. S)er SRafceburger ®om
befifct nod) jefet einen SMd), melden 1536 ber bortige (£ano--

nicuS SnSüeruS ©djipman anfertigen lieft.
2
)

Slße biefe 3eu9n*ffe c^ner tätigen SBereljrung be$

2lnSt»eru3 fallen nad} 1463, fein einjigeg bor biefeS 3a^r.

2)od) giebt e3 t>on lefcteren jtoei 2UtSnaljmen, nämlidj eine

1380 geftiftete, 1387 betätigte SBifarie in einer f)erjogltd)en

Sapelle be3 SRafceburger 2)ome3, bereu 2)ienftag3meffe bem

i)l 2ln3üeru3 getoibmet toar, unb eine 1408 beftätigte

Filarie am SUtar ber 2tyofieI Simon unb SubaS, ber f)l.

ßlifabetlj, be3 f»l. SKartinS unb be3 tyL Hnäberu« unb
feiner ©eno ff en, in ber Sirdje ju ©djönberg3

). 2ßir

toerben hierauf jurüdfommen unb twnben un3 nun ju einer

anberen Slrt be3 SSereljrungSbetüeifeS, ju ben Slufjetdjnungen

ber Äalenbarien unb SKartprologien.

yiad) äbam tum Sremen fiel ber Sobe&ag unferer

SKärttyrer auf bie 3ben be£ 3uli; nad) ben Acta Ansveri

fanb bie ©teinigung ftatt „in die Divisionis Apostolorum.

83eibe Xageäbejeidjnungen entfpredjen bem 15. Suli. 2)a

aber bie Divisio Apostolorum im Saufe ber $eit ein allße*

mein gefeierter firdjlidjer Safttag getoorben toar, fo beging,

tuie SßolterS a. a. €). berietet, bie SRa&eburger $ird)e ba$

$eft be3 9ln3t»eru3 „ipso die Arnulphi propter alia festa

intervenientia in eadem Ecclesia." ©affelbe fanb aud} in

ber ßübeder SDiöcefe fiatt. 2)a3 Äalenbarium ber mefp

f

) ©gröber: ©Dang. SKecftb. I. 178. föafceburg. SBodjenblatt

1885 5K. 30. „SlnSöeruS".

3
) tfttdmann: S)te 5)omftrd)e ju 9fta&eburg. (3. 70.

8
) 9Jlafd): a. a. 0. ©. 283 u. 313.
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ertoäljnten Horae öon 1513 f)at unter bem 18. Suli bic

(Sintragung: „Arnolfi confessoris. Ansueri abbatis." 3m
Verlauf beö Stefteä ber Horae (Pars hiemalis fol. LXXVIII
vo.) fommt tjinter ber Divisio Apostolorum ber Arnulphus

gar nitfjt ttor; bagegen ftet)t bort: „Ansveri festum super

sillaba ar, que est XVIII. Julii." 3)a3 geft \)at $ier

6 Lectiones, in beren fünfter ba3 ©nbe ber 26 Oenoffen be3

2ln3oeru3 erjagt nnrb; bie fed&fte enthält bie ®efdjtd)te t»on

bem £obe be3 d^rifilid^ geworbenen ©tjepaareS, ganj tote in

ben Acta. SSon be3 2lnSüeru3, be3 23oIquinu3 unb be3

3of>anne3 lobe enthalten biefe lectiones, abtt>eidf)enb t»on

bem Sftafceburger unb ©tfjleSttriger 23reöier, auffaBenber SBeife

fein SBort.

S)a au$ ber SRafceburger $)iöcefe weitere Äalenbarien

mir mä)t ju ©ebote ftanben, mufe idf) mid) in ber 33etoei&

füljrung auf eine 2lnjat)I lübecfifd&er ßalenbarien u. f. tt>.

befdjränfen. Sdfj fenne folgenbe:

a. sßfalterium, §anbfd)rift öon 1357, im ©fjor be3 lüb.

©ombetfjanten benufct: 3uli 18.: „Arnulphi confessoris",

oon SlnSoerug ntdjte.

b. Missale, £>anbfd}rift, toafjrfdjetnlidj öon 1440, öom

S)ompropften 3of)anne3 Sretling (1424—1450) „ad usum

sacristie" gefdjenft unb mit fpäteren 9tadjträgen öerfefyen:

Suli 18.: „Arnulphi episcopi et martiris"; üon 2ln3t)eru3

uid^tö.

c. SRemortenbudf) be3 ©t. ÜJiidjaeligconoentS ju ßübedf,

1463 getrieben (le^te Eintragung t)on 1514): guli 18.:

„Sunte Ansverius (!) abbet martir"; öon 3IrnuIpf)U3 nidjtS.

d. Äalenber ju Slnfang eines fjanbfdbriftlidjen ©ebet*

budf)3, beffen 9Karienpfalter 1488 „be3 mnbtoefenS, öor paffen"

beenbigt ttmrbe : Suli 18.: „Ansverus to Ratzeborgh*;

öon 2lmulpf)u3 nidf)t3.

e. 9J?emorienbudj ber „susteren van Sunte Augustinus

Regelen bynnen lubeke up der weuerstraten orde wonende",

tt)eld)e3l498 „üorntjet unbe gtfefdjreuen'
1

ift; Suli 18.: „Ans-

verus to ratzborgh"; öon 3lrnutpf)u£ nid^tg. /
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344 $a£ fogettannte WnSüeruSfreuj bei SRaftcburg.

f. Diurnale lubicense; $)rucf beg fpäten 15. 3af)r=

fjunbertg, ofjne 3a^r. Suli 18.: „Arnulphi con(fessoris),

Ausneri (I) abba(tis). u

g. £anbfd)riftlid}er ßalenber (nadj 1499 getrieben)

üor einem gebrueften Missale Lubicense, aug bem S3eft|e

beg Sßregbgter ©imon ©rotlje: 3uli 18.: „Ansveri et socio-

rum"; nid^tS öott 2lrnutyf)ug ; autf) ftefjt f}ier im Cisiojanus

bie ©übe an ftatt beg gebräudjlidien ar.

h. Äalenber ber Horae von 1513. Suli 18. : „amolfi

confessoris, ansueri abbat." Sin Uebrigen fiefje oben ©. 343.

i. Registrum memoriarum et de sepulchris hie sepul-

torum. @g ift bieg bag oben ertoäfynte „Memoriale Ecclesie

lubecensis", bag, ju Slnfang be^ 16. Safjrljunbertg gefdjrieben,

als ©runbftocf bie unter öifd&of Slrnolb SBeftfal 1451 (ober

1454) vorgenommene SRebaftion in fid) birgt. SDte auf biefer

SRebaftion berufjenbe Xagegbejeidjnung lautet jum 18. 3uli:

„Amulfi confessoris." Unter ben äftemorien biefeg Xageg

folgt bann unter anberen audj: „Consolatio saneti

Answeri et sociorum ejus, quam Reverendus in

christo pater et Dominus, Dominus Conradus loste epi-

scopus Zwerinensis dotavit et sunt in advocacia capituli

lubicensis decem marcarum redditus et apud consulatum

erfordensem 5 marcarum redditus/' 2)a ßonrab Softe üon

1482 big 1502 fdjtoerinifdjer SBtfd&of fear, fo fann biefe

(Sintragung nitfjt t)or bem Saljre 1482 gemadjt fein. $ie

offtciellen Ralenbarien ber lübecfifdjen SDomfird)e fannten alfo

big 1482 feine 3lngt>erug*geier. S)ic8 fdjeint audj nod) burd)

jtoci äRiffale beftätigt ju werben, beren eines aug ber lübeefer

Sacobifirdje ftammt unb im Safjre 1386 gefdjrieben ift, toäfjrenb

ba$ anbere ein nadj 1505 gebrudEten (üießeic^t jebotf) bamalä

nur neu aufgelegte^) Missale lubicense ift; beibe tfjun nirgend

beg 2lngt)erug ©rtucüjnung; bag gebruefte äÄiffale $at in feinem

SMenber jum 18. Suli fogar gar feine Sintragung.

S)ie erfte ©pur einer 93ereljrung be^ Slngüerug in ber

feiner 2Karterftätte fo benachbarten SDiöcefe Sübecf finbet fid)

alfo im Saljre 1463 unb jtoar bei ben ©djtoeftern beg
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SJiidjaeliSconöenteS, wo 9ln3üeru3 jugleid} als 916 1 uttb

SJiartpr bejetd&net ift 2)a nun audj in ben „Acta S. Ansveri"

berjelbe als Slbt erfdjeint, fo ift f)ier ein neuer 33ewei3, baft

bie Acta öor bem Safjre 1463 entftanl vx finb.

§ 6.

2)ic ^eiligtyredjrotg be£ SCuStoentS,

2Bir fjaben jefet nodj bie ©ciligfpcec^una 2ln3üer'3 ju

betrauten.

2)a3 erfte Beugnife einer tätigen 33eref}rung be£ J)ei*

ngen2In3üeru§ liegt in ber 1380 geftifteten obenerwähnten

®ienjiag§meffe ber fjerjoglic^en Kapelle be3 SRa^eburger SDoraeS

uor. Seit wann nun warb 2ln3t)eru3 al£ ^eiliger angefefjen?

gür bie Sübecfer 2)iöjefe begegnete er un£ al§ foldjer erft

1463 unb aud) ba3 1464—1467 getriebene ©utiner Fragment

ber lübedfifd&en 93ifd)of3djronif enthalt bie SBorte „Sanctus
Ansverus monachus cum suis lapidatus est in Racisburg

idibus Julii;
1
) Weniger SBertf) legte ba$ Chronicon Lubecense

(Meibom II, 394) auf biefen ^eiligen, ba e§ ofjne if)n be=

fonberä ju nennen nur ganj allgemein „presbyteros et

Christianos" gepeinigt werben löfet. (genauer ift $. 3ßoIter3

anfdjeinenb unterrichtet, ber in feiner mefyrgenannten Sremiftfjen

ßfjronif juerft ©etaifö über bie SÜanomfatton giebt. ©eine

f)ief)er gehörigen Sßorte lauten: 2
)

„Et illos martyres Adelbertus fecit canonisari per

quendam suffraganeum in Raceburg, annuente sibi aposto

lico et sacro approbante Concilio. Et canonisatione com-

pleta episcopus Raceburgensis misit brachium sancti

Ansveri abbatis ad monasterium b. Mariae Virginis extra

muros Stadenses."

£infidf)tttdj ber 2lrm-5ReIiquie cutl alten fd)on bie Annales

Stadenses be§ Sllbert üon Stabe ben3afc: „Hujus Sancti

Ansveri brachium integrum servat ir apud Stadium in

ecclesia beate Virginis". Sllfo Wäre Vln§t>eru3 bereits 1264

!
) »gl. biefe Seitfdjrift VII, 48.

) Meibom a. a. D. II, 43.

Digitized byGoogle



346 $ft$ foflcnonute 2(n$umi$freuä bti SRa&e&urg.

afö ^eiliger anerfannt gemefen unb bie in cap. II ber Acta

berichtete Translation ber ©ebeine be3 2ln3öeru3 burdj SBifd^of

©oermob, meldje 5p et

r

äug: (Sntmurf einer Äirdjenorbnung

be3 ©ttfft« SRafceburg) um ba3 Saljr 1167 anfefct, Ejätte ifjre

öotle SRidjtigfeit. Mein fo ganj einfach liegt bie Sadje bodj

nid)t. SBoIterS felbfi, ber offenbar fomof)! bie Annales

Stadenses at$ bie „Acta Ansveri' 4

fannte, nennt leinen

ra&eburgifd&en 33ifd)of mit Flamen. @r märe and) fefyr in

Verlegenheit geraden, benn feine Angaben fielen auf feljr

fd&mad)en güfcen. ©r fagt:

„Et illos martyres Adelbertus fecit canonisari".

2)a3 ift öon jcficr öon allen ©d^riftfteHem auf ben grofcen

ßeitgenoffen SnSöer'S, auf ben (Srjbifdjof Slbalbert öon

§amburg*33remen bejogen morben. 2)iefer alfo öeranftaltete

(fecit) bie ©anonifation SInSöer'g? Stbalbert ftarb 1072;

balb nadj beffen Xobe begann Slbam öon Bremen bie 9lu&

arbeitung feiner Gesta Pontif. Hammab. Eccl. 9lbam ift

ber erfte unb trefflidjfte ©efd)id)t8fct)reiber beä nörblidjen

2)eutfd}fanb& SSorjüglidj jog er ba3 Slrcfyiö ber Hamburg*

23remifdjen $irdje ju SRatlje mit feinen Urfunben unb Briefen.

3e mefjr er fidj feiner eigenen $eit nähert, befto retdjer

merben feine äftittljeüungen aus münblidjer Ueberlieferung,

jule&t aus eigener Erfahrung unb Äenntnifc. 2)a3 gange

britte Sud) fd)ilbert allein bie SBirffamfeit be3 (Srjbifd&ofS

Slbalbert. Unb in biefem 93ud)e foHte SIbam, ber fett 1068

felbft SBremer S)omt)err mar, unb ber be3 3Kartertobe3 be$

9Jiönd)e3 teöeruS unb trieler Slnberer gebenft, fogar tfyren

XobeStag nennt, bod) mit feinem SBorte ber §etligfpredjung

tiefet SöiärtyrerS gebadjt fyaben, eines (SreigniffeS, baS ganj

bebeutenb ju ber 23erl)errlitf)ung jenes großen ftirdjenfürften

i)ätte nad) ben Segriffen jener $eit beitragen muffen? ®er

Slbalbert, ber 1072 ftarb, mar fidjer nidjt ber Sßeranftalter

ber £>eiligfpred)ung beS SlnSöeruS. 2)urd) men follte 2lbafbert

foldje SSeranftaltung getroffen Ijaben ? „Per quendam suffra-

ganeum in Raceburg". 3la<$) ber Äataftrop^e öon 1066

mar ba$ ©ljriftentf)um auf Sa^rje^nte IjinauS in jenen ©egen*
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ben bernid)tet unb fonnte fidjer nid^t an eine Sanonifatton

bafelBft gebaut werben; benn ba3 ßföfter SlnSöer'ß mar jer*

ftört nnb anbere $ird)en, ober gar nod) einen „suffraganeum"

gab e3, fo fange Slbalbert nod) lebte, in SRa&eburg nidjt.

Unb „mit ßuftimmung be3 SßapfteS nnb ©enefjmigung be3

^eiligen ©oncitö" fotlte Slbalbert bie Sanonifation fceranftaltet

f)aben? Sn jener 3eit fanb toeber ein allgemeine^ nod) ein

^rotrinjialconcil ftatt, nnb über bie guftimmung ^ spapfteS

nnb feinet $arbinal=®oHeg3 fehlen alle nnb jebe SRadjritfjten

;

übrigens tourbe freifid) 1170 erft üorn $apft Sllejanber III.

bie ©anonifation für ein päpftltd^e^ $ftefert)atred)t erflärt nnb

eine ftrengere SKorm bafür feftgefefct.

2Bar alfo ttid^t Slbalbert I. ber SScranftalter t»on 2ln3t>er'ö

ßanonifation, fo xvax e3 öielleidjt Slbalbert IL t)on Hamburg?
Sind) btefer, ber übrigens bie Warnen SUbero nnb Slbalbero

füf)rt, fann e8 nid)t getoefen fein; benn er regierte öon

1123—1143, alfo jn einer 3eit, kw eg ebenfalls feinen

©uffraganen in Sftafceburg gab, ber bie ©anonifation Ijätte

oorneljmen fönnen; benn erft 1154 ttmrbe ba$ SRafceburger

SiStfjum nen geftiftet nnb fam @t»ermob als 33ifd)of borten;

nnb ^ätte bann nidjt aud) £>ehnolb ttroaä baöon berietet,

ein ^eitgenoffe unb SRadjbar foldjeS angeblichen ©reigniffeS?

©3 bleibt nun nod) bie Slnna^me übrig, baft Sübert

(nidjt Slbalbert) II, £erjog t)on Sraunfdjtoeig, toeldjer öon

1361—1395 anf bem f)amburg=bremifdjen ©rjftuljle faft, ber

t)on 2Bolter3 gemeinte $ird)enfürft getoefen fei. 3n ber Jljat

fanb roäljrenb feiner Regierung nnter 33ifdjof Sßipert t)on

S3lüdjer ein 5ßrot)tnjialconciI ju SBiSmar im Satire 1365 ftatt.

Über bie SSer^anblungen ftnben fid) weiter feine Sftad)rid)ten.

3Kafdj (a. a. O. ©. 266) nimmt fretfidj an, bafc baffelbe

nur flöfterlidje unb OrbenSangelegenfjeiten ber S)omtnifaner

betroffen fjabe. 3lud) jtet)t ja bie SJlotij ber ©taber Shtnalen

entgegen, bie fdjon 1264 ben 2lrm be3 Ijl. Singer als

SReliquie nennen. 2)0$ tiefte fid) Ijier tooljl nodj bie grage

auftoerfen, ob biefe Sftotij ber ©taber Slnnalen aud) nrirflidj

aus ber geber Sllbert^öon Stabe ftamme. Sllbert fcfyöpfte
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feine 9iad)ridjt über SlnSöeruS imb ©enoffen ganj toörtlitf)

aus Stbam öon 93remen unb §etmoIb; er nennt ben 9ln3t)eru3

einfach monachus unb bann plö|Iicf) fügt er fjinju: „hujus

sancti Ansveri brachium" etc., ofjne baf$ aufeer an$ biefer

©teile über beffen $eiligfeit ettoa3 befannt fear. 2)a3 ift

auffällig unb ruft fofgenbe Srtoägungen lüadj. 3)em Slbbrurfe

ber SInnaleS ©tabenfeS in ben Monumenta Germaniae

(Scriptt. XVI, 270 ff.) liegt eine §anbfd)rift be$ 14. 3$btB.,

meHeid^t t»on einem SDominifaner in Sübecf aus einem ©taber

ßobef Slfbertä abgefabrieben, ju ©runbe. Qtoei rubere £anfc

fünften — (bereu eine an$ §. atanjau'ö 93ibIiotf)ef ftarn*

menb, bem erften 2)rucf ber 9lnn. Stab. t>on 1587 jur

©runblage biente) — ftnb nid)t genauer betrieben, man
tneife über ifjr 3llter nidjtS, biefelben fönnen mithin jünger
als bie Jpanbfdjrift be3 14. 3f)bt3. fein. 3ft nun nicf)t etwa

jener ©afc „hujus Sancti Ansveri brachium" etc. erft ein

@infd)iebfel be3 3Ibfcf)reiber3 im 14. gijbt.? ©cfion baö SBort

„hujus" tneifet barauf f)in, ha man, toenn biefer ©afc nidjt

eine fpSter beigefügte Sfianbnotij, fonbern an% einem $luffe

mit bem übrigen STejte entftanben toare, unbebingt an biefer

©teile ba3 SRelatit) „cujus" finben müßte. Semerlt mag

nod) werben, ba§ bie Annales Hamburgenses, bie auf einer

älteren ausführlicheren gaffung ber Ann. Stad. ruf)en foHen

unb bereu auf ber Hamburger ©tabtbibliotljef beftnblid^er

ßobej nad) Sappenberg (Mon. Germ. Scriptt. XVI, 380)

ju Snbe be£ 13. SljbtS. gefcfjrieben ift, fein SBort t)om

2ln3t>eru3 enthalten, mit beffen §eilig!eit e3 bamalS alfo tt>of)l

nidjt tneit fjer tnar. 9lod) bleibt ein 2öort ju fagen über bie

in cap. II ber Acta Ansveri enthaltene Eingabe, bafc 93ifd)of

@t»ermobu3 ben ßeidjnam be§ 3ln3t»eru3 au3 ber ©ruft

be3 ©t. ®eorg3f!ofter§ in bie SRafceburger 2)omfird)e tranS*

ferirt fjabe. ©d)on 2ftaftf) (a. a. £>. @. 78) fjat biefe

Eingabe als „Sage" bejeidmet. 3>n bem öon Super
fortgelaffenen 2tppenbi£ finbet fid) gelegentlich ber %xan&
lation fein SifdjofSname genannt, fonbern in bem betreffenben

Slbfdjnitt Reifet eS ganj allgemein „Dominus Episcopus
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affuit". x
) Übrigen^ ftid^t bie nmnberfütfjtige jtoeite £älfte

be3 cap. II gegen bie rutjige ernfte unb toürbige Haltung

ber erften §älfte jenes ßapitcfö fo ftarf ab, Ijarmonirt ba*

gegen mit ber bem cap. I eigenen Schreibart fo fefjr, bafe

tirie teueres fo audf) bie jtoeite $älfte be3 cap. II als Sr=

jengnife be3 fpäteren 14. 3f)bt3. ttrirb anjufefjen fein. 2)a£

man bann bem Söermob, ber felbft aU SBunbermamt galt

nnb als ^eiliger bereit toarb, bie Xrauäfation jufdjob, ift

erflärlidj.

2Bie bem and) fei, meine perfönlidje Slnfidjt ift, ba$

bie Slnerfennung be3 3ln3öeru§ als ^eiligen, ebenfo toie bie

Slbfaffung ber Slcta erft im 14. Safjrfjunbert, unb jtoar nitfjt

t?or äftitte beffelben ftattgefunben fjabe. 2)ie3 üermutf>ete autf)

fcfjon ßangenbecf (a. a. O. III, 580), ber fogar notf)

toeiter ging unb ben Sßerfaffcr ber 3lcta afä „vix saeculo XV
antiquior" bezeichnete. Sülit foldjer Slnnafjme fte^t e3 audj

im ©inflang, ba% 1380 fidj bie erfte Sftefeftiftung ju ©fjren

be3 f)L 2ln3t)eru3 im SRa&eburger $)om nadjtoeifen läßt,

toafjrenb e3 bei bem Sfteidjtfjum be3 3lrdjit>e£ be3 SRa&eburger

©tiftc8 unerflärftd) nmre, bafc feit ber angeblichen Granulation

t»on 1167 jtoei Safyrfjunberte fjinburcfy feine ©pur einer

9ßacl)rid)t über bie tfjätige 93erel)rung biefeä lofalen Stift«»

^eiligen fid) erhalten fyaben fotlte.

Sfje toir nun auf bie 93ejiet>ung be3 fogenannten Än8*

öerugfreujeS }u ber XobeSftätte be3 SlnSberug näfjer eingeben

unb bamit an ben tonpunft unferer Slufgabe herantreten,

ift e£ geboten, ba3 SlnSöeruSfreuj felbft einer genaueren 33e=

ftfjreibung ju unterbieten.

§7.

SSefdjreilmng beS fogenannten SfaStoeroSfreuseS.

Sic«, nad) #anbelmann (f. biefe Beitfdjrtft IX, 186)

atö ba3 einjige öffentliche 3J?onument im Greife §erjogtl)um

Sauenburg anpfefjenbe Senfmal, U)eld)e3 anü) ofyne 9ie«

') SBgl. ßangenbecf. Scriptt. Rer. Dan. in. 588 2imn. b).
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gierungSmaftregetn burd) bie Pietät ber SBebölferung fort^

toafjrenb gefdjü&t tmrb, ftanb bi£ jur Verdoppelung ber gelb*

marf Einbaus (1791) frei in einem Srbfjügel auf bem

2lderfelbe, fam aber bei ber Verfoppelung in ben neuen

SBaH ju fielen, tpobei burd) Slbftedjung be$ £ügel3 ba3

Äreuj ttrieber meljr ju Sage trat, toeldjeg fdjon in ber 9Ritte

be3 18. Safyrfjunbertö immer tiefer in bie @rbe gefunfen unb

„lange nicf)t mefjr fo fjodj, aU etoa öor 30 ober 40 Sauren"

toar.
1
) ftod) im Saljre 1841 ftanb btö Sreuj „faft tofe".

2
)

Sefet fteljt e3 feft auf einem fedjSfeitigen Unterbau, ju bem

brei ©tufen Ijinanfüljren.

£)em SBege bret)t es ben Sftüdfen ju, fo baf$ bie 9Sorber=

feite gen Often getoanbt ift. $)a3 atö hartem ftarf t)er=

tuttterten ©eftein t)ergejiellte Äreuj ragt über ben Unterbau

2,80 m Ijodj empor. S)ie 2)idfe be3 ©teineS beträgt 0,145 m;
bie 33reite be£ unteren JtreujftammeS 0,575 m. Oben ift

um ba3 eigentliche Rreuj frei aufgearbeitet ein ©teinring

oon 0,16 m breite, toäljrenb ber fenfredjte Äreujarm 0,23 m
breit ift unb ber an beiben Snben burd) 3lbfd)lagen ttxotö

befcfyäbigte Querarm bei einer Sreite öon 0,195 m nodj

1,00 m lang ift. Stuf biefem Querarme ift auf ber jefct

bem SBege jugetoanbten ©eite eine red)tedige gläd&e etoa

5 mm vertieft auSgefyauen, in tpeld^er nod) in 2 Meißen

10 SefeftigungSlödjer für runbe ©ifen* ober Solei * Soljen

ftdfjtbar finb, toeldfe urfprünglidfj einer in bie Vertiefung

eingelaffenen, t>ermutf)lid( bronzenen, je§t längft öerfdjttmn*

benen Snfdjrifttafel jum £alte bienten.

@üoa 0,75 m unterhalb biefer glädöe finb, burd) öer*

tiefte ßinien begrenjt, übereinanber jtoei Heinere redjtedige

glasen tyergeftellt, beren untere 0,44 m lang unb 0,10 m
Ijod), bie obere 0,35 m lang unb 0,06 m fjodfj ift Db^über

ber oberen glädje .nodj eine britte fleinere äljnlidje fidj befanb,

ift nidjt flar erficfytlidj. SKir fdjeinen biefe glasen urfprünglid)

f
) ftoljlreiff bei ßaefmonn a. o. 0. 19.

2
) (SBecfer.) $er fjeil. SlnSöeruS ®. 24.
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eine eingefallene Snfdjrift getragen ju tjaben. Slubere glauben,

bafc tjier ba8 ©enfmal felbft in üerfleinertem -Kafeftabe notf)=

mala abgebilbet gewefen unb bemnadj auf breiftufigem Unter*

bau fdjon früher errietet gewefen fei; biefe SSerjierung ber

Sftücffeite bürfe al8 eine ©pur einer fpäteren Stenoüation,

refp. 28ieberaufrid)tung be8 ÄreujeS angefetien werben, über

weltfje bie nunmehr t>erftf)Wunbene SWetatlplatte jebenfattö

3luffd)hifc gegeben Ijaben würbe. 1
) 2Bie bem audj fein mag,

für unfere Unterfuc^ung ift biefe grage otine Selang. 3ßid)tiger

ift bie Betrachtung ber anbern Seite be3 ÄreujeS. 2)a lefctereS

ftarf verwittert unb mit 9Woo3 bewarfen war unb erft im

©ommer 1885 auf Anregung ber grembencommiffton ju

Sfafceburg einer Steinigung untergogen worben ift, fo fann

e$ nid)t SBunber nehmen, baft bi^er irrige 2lnftd)ten über

bie auf bem Äreuje befinblidjen bilblid&en ©arftellungeu

Ijerrfdjten, wie foldje in ber Setfer'fdjen ©djrift
2
) unb von

mir 3
) ausgebrochen worben finb. ©in nad) ber Steinigung

be3 ÄreujeS üon mir im §erbfte 1886 unb nad)mal« öfter

genommener Slugenfdjein ergab über bie 33efd)affenf)eit ber

gen Often gewanbten Seite be3 SfreujeS folgenben 93efunb:

Sn vertieften ßinien ift ein ©rueifij eingetiauen. 3)ie

(Sfpriftuäfigur ift 0,935 m lang. 2)er mit 9iimbu8 unb jwei=

gehaltenem Sarte üerfeljene Äopf neigt ftd) auf bie linfe

©dfulter; bie güfte finb übereinanbergelegt mit einem SWagel

befeftigt; um bie Ruften ift ein ßenbentud) gelegt. S)ie gigur

ift im ©anjen nidjt übel, bod) finb bie Slrme t)iel ju bünne.

Über bem SJiimbu3 flattert ein ©prud)banb mit ber in 0,04 m
§ol)en 3J?imi3feln gehaltenen Snfdjrift: i. c. n. r. i. (b. f).

ihesus christus nazarenus rex iudeorum), eine burd) bie

Einfügung be3 SßorteS SljriftuS feljr ungewöhnliche Raffung

be3 aUbefanuten ÄreujtitelS.

3u güfcen be$ SrucifijeS fniet eine 0,87 m ljof)e, männ-

liche ©eftalt in geiftlid)er ©ewanbung. S)ie oor ber SSruft

') föa&eburg. Söocfcenblatt 1886 9fr. 25.

2
; (»ccf er.) $er fteü. WnSöeruS @. 24 ff.

8
J #a# in biejer 8eitfd)rift XVI, 168.
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erhobenen §anbe galten ein aufwärts flatternbeS ©prudjbanb,

worauf in 0,03 m tjo^en 9Winu3felbud)fiaben bie Snfdfjrift

ju lefen: ora deu p. me (b. f). ora deum pro me). ©o ifi

bie Sfteiljenfotge ber Sßorte ganj beutlitf) ju erfennen unb

nid)t, tüte in ber SSeilage jum SRafceburger SBodjenblatt 1885

9tr. 50 angegeben ifi „Dne (Domine) ora p (pro) me".

33or ber fnieenben ©eftalt, tüelc^e fid) burd) bie ®e*

toanbung al£ S)om^erm au§ ber 3eit be« 15. SljbtS. fenn*

jeidfjnet, fief)t man etwa in 9iabe(t)öf)e berfelben nodj eine

inüertieftenßinien gehaltene, leiber fe£>r üertoitterte 2)arfteUung.

süuf einem unten unb an ber redeten Seite abgerunbeten

©djifbe (ober Riffen?), ba3 0,19 m lang unb 0,15 in breit

ift, ift nadj meinem auf mehrmaliges 2tnfd)auen gegrünbeten

S)afürt)alten ein mit einer Rapuje üerfet)ene8 menfdjlid)e8

«ntfift. S)iefer Kopf felbft ift 0,05 m lang unb 0,03 m
breit, bie fapujenartige Umhüllung 0,095 m lang unb 0,07 m
breit. Slnbere, j. 35. ©ffenioein, ber jebodf) nur einen

©taniofabflatfdj ber üerhritterten S)arfteIIung faf), meinen,

bie rätselhafte Meine gigur roerbe ein „33arett" fein.
1
) 3d)

fann ein fold)e3 barin nidjt erfennen, fyatte e£ üielmetir für

ba3 2Bappenfd)i(b beö bargefteüten ©eifttidfjen; ein ©efidjt

ift barauf ganj beutlid).

Safe bieg f. g. 3ta§t>eruSfreuj feine&oegg ttrie man ijatte

annehmen sollen, 2
) im 12. (I) 3f)bt. entftanben ift, bebarf

fdjon im §inblicf auf bie äRinuSfetinfTriften feines heiteren

SßorteS. S)er ganje ßfjarafter ber Slrbeit toeift neben ber

©etoanbung unb anberen fpater ju befpredfjenben -Momenten

mit ©idjerfjeit barauf l)in, bafe ba3 Jtreuj an$ bem fünf*

je^nten 3a^rf)unbert ftammt.

§8.
$ie SSerbinbung ber 9fa$toeru$legenbe mit bem fogenannten

SfaStoemSfreuje.

Unter ©rtoägung ber SEfyatfadjen, bafc eine SKefcftiftung

öon 1380 ju (Sfjren be3 t)l. 2ln3öeru£ urfunblidj feftftefjt,

Beilage pm föafceburjj. Söodjenblatt 1886 9tr. 60.

2
) föafeeburg. 2Bod)enblatt 1886 9fr. 26.
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bafj ferner bie SBereljrung be3 fettigen in ber jtoeiten Raffte

be3 15. 3aljrf)unbert3 einen lebhafteren 2Uiffd)ttMng nafjm,

ba% enblidj ba8 als SlnSüeruSfreuj bejeidjnete 2)enfmal aug

bem 15. $af)rf)unbert ftammt, treten nur mmmefjr an bie

grage f)eran, ob ba3 ©enfmal mit bem Slnbenfen an ba§

9Jiartt)rium be3 2ln&)eru3 in untrennbarer SSerbinbung ftefjt,

ob e8 atfo ttnrflid) ben Flamen be3 3ln3t>eru3freuje3

üerbiene.

ftadj bem oben ©efagten muft bie 3Köglid)fett bafcon

jugegeben werben; jebod) fpredjen fo ftarfe unb jaljlreidje

©rünbe gegen foldje Slnnafyme, baft felbft nur bie Sßatjrfdjein«

lidjfeit foldjer SSerbinbung feinen £>alt me^r finbet. SDiefe

©egengrünbe liegen in ber S)arfteHung auf bem Äreuje, in

ber gorm unb Slnorbnung unb enblitf) in bem ©tanborte

be3 SDenfmalg.

Sluf bem Sreuje fief)t man, ttrie oben gefagt, ju güften

eine3 SrucifijeS einen 2)omt)errn Inien, neben if)tn fein SBappen

(ober fein SSarett). Reine ©pur eines ^eiligenfdjeineS bei

ber fnienben ^iqnx, nirgeribS eine ^inbeutung auf ben Stob

burd) Steinigung. 33eibe3 burfte nad) ber Slnfdjauung jener

ßeit fieser nid)t auf einem bem Sofalljeiligen ju ©Ijren er»

richteten Senfmale fehlen; weit ef)er fonnte ber ©t)riftu3fopf

o^ne SKimbuS bleiben, als ber Äopf be3 üereljrten SD^ärt^rerö.

2)aju fommt, bafe bie fnienbe gigur jebenfatte in baS ©etoanb

eine« bem SBenebiftinerorben angefangen aKön^e^ ober Slbteö

tjätte gefleibet werben muffen, baft neben ber Slbtmüfce ber

Rrummftab fjätte ftdjtbar gemalt fein muffen; benn fo toar

e3 im 15. Safjrtjunbert SSraudj; fo erfdjeint ^Bonaventura in

ber 3Könd)3futte mit bem GarbinalSgeroanb barüber, fo

58ernf)arbimi3 in ber Drben3trad)t ber graublauer, unb fo

nod) oiele anbere ^eilige ber Drbenögeiftlidjen. SBenn bie

fnienbe gigur ben 1)1. 2lnSt)eru8 f)ätte barftellen fotlen, fo

mu&te fdjon bie ganje Slnorbnung eine anbere fein, ©inen

ÜDlartgrer, ber feine ©enoffen üor fid) Witt tobten laffen, fie

jum Slu^arren im ©lauben ermatjnenb, ber bem ©tepfyanuS

gleich, üoD freubigen ©laubenS ju Sobe getroffen in bie Sfnie

23
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finft, — folgen 9JJärtt)rer [teilte ba3 15. 3at)rf)unbert ntc^t

frtienb t>or einem Sructfiy bar, attbetenb unb mit ber Qnfdjrift

„ora deum pro me" fcor fiel). Severe SDarftellung öermanbte

ba3 15. Saljrtjunbert häufig, too e3 fid) um einen plö|=
lidjen Job burd) äRorb ober UnglüdföfaH eines ©injelnen
fjanbelte, aber fidjerlidj nid)t bei bem mit jafjlreidjen ©enoffen

gefteinigten @taubeu3f)elben. @3 mag, tnie fdjon in ber

Beilage jur 2Wg. Sauenb. SanbeSjetantfl 1887 9tr. 43 lefcte

©palte angebeutet ift, an ber ©teile be3 Slren^eS in alten

ßetten ein ©eiftlidjer erfragen unb ba3 ®reuj jur ©üfyne

aufgeteilt fein. S)enn gerabe in foldjen fällen tnaren ber=

artige Äreuje in foltfjer gorm unb mit folgen SDarftellungen,

toie fie ba£ ?In^erugfreuj bietet, fetjr beliebt Snbem \6)

tjiefür im allgemeinen auf $. Otte: §anbbud) b. firdjf.

Äunft-ardjäol. 5. Sluff. »b. I @. 382 »ertoeife, Witt i$ fjier

nur anfütjren, ba$ auf bem jur (Erinnerung au ben (10. Secbr.

1313) ermorbeten ^ßriefter §einr. t>on ©iebeleben errichteten

fircujc auf ber Steigerte fcor (Srfurt ber Srmorbcte
felbft abgebilbet ift. $)a3 grofee SÄonumcnt be3 §erjog3

2Ubred)t tton ©adtfen Don 1385 bei ©djlofc Siitflingen im

§amtöt>erfd)en jeigt ben ©etöbeten in Slnbetung beö

gefreujigten £eilanbe3. Um aud) au3 unferer ©egenb

unb auS ber #eit be3 Slngoerusfreujeg einige Öeifpiele ju

geben, fei junäd)ft be3 etjemafS bei 83et)fenborf befiublidjen

©teinfreuje^ gebadjt, auf loeldjem (ganj entfpredjenb ber

2>arftellung auf bem fogenannten SlngoeruSfreuj) ein mit

Dorgeftrecften Rauben üor bem getreujigten §ei(aub anbetenb

fnienber ©eiftftcfyer baxgeftctlt wax mit ber Unterfdjrift:

„Slmto 15c
in &em erften bage Slugufto (!) ig oorfd)Iagen

SKefter ®ert Sßegener, bem ©ot gnebtg fi."
1
) ©in anberee

©teinfreuj, ba3 1436 Don 3ot). o. b. §et)be geftiftet toarb,

unb toeldjeS, toenn aud) Heiner, ganj bie gorm be£ Sln^oeru^

Sreuäeg Ijat, fteljt nod) je^t in Sübecf in ber SSorftabt ©t
©ertrub in ber SRoecfftrafce.

*) ÖOn Sttelle: Rerum Lubicensium T. I, p. 308 (Ms. im ßü&ecfer

©taatSardjib).
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©idjer fjatte bie jefet verlorene Xafel ober bie Snfdjrift

ber Heilten gtädjen auf ber Sftüdfeite beS 3lnSt>eruSfreujeS

Sluffdjlufe über bett t)ier erfd)lagenen ober plöfeltd) Derftorbenen

©eiftlidjen gegeben, unb erft als biefe Xafel abljanben ge*

fommen ober bie Snfdjrift erlofdjen war, btlbete fid) bie

Segenbe, ba$ baS Äreuj jum Slnbeufen an SlnSfceruS errietet

fei. SJfan barf hiergegen nid)t auf ben (Simuanb fid) be*

rufen, bafe auf bem me^rgenannten Oelgemätbe im Siafce--

burger SDom bei einer ber ©cenen im ^intergrunbe ein

©ebäditniftfreuj fid) fiubet, toeldjeS mit bem SluStjeruSfreuje

einige 2lel)ulid)feit t)at. Slud) wenn biefeS felbft in bem bar;

geftellten Äreuje ju erlernten wäre, bereift baS nid)tS für bie

Sluttjenticttät beS fogeuannten SlnStieruSfreujeS. S)enn jenes

©emälbe ift 1681 berart reftaurirt, \)a§ eS als ein fcöüig

neues gelten mufc. Unb tuenn ber Sffialer bei feiner Slrbeit

ein ©ebädjtnipreuj anbringen wollte, tnaS tnar natürlidjer,

als baj3 er jum SSorbilbe baSjenige ©temlreuj nafym, foeldjeS

baS ifym nädjft erreidjbare toat, eben bieS fogenannte 2lnSt)eruS*

freuj. Studj barf woljt barauf Ijingettnefen werben, ba^ auf

einem ©emälbe ber ©djelffirdje in ©djiuerin man ben 1)1.

2tnSt>eruS, bie l)immlifd)e 3iutf)e empfangenb, fieljt, rechts

Don itim ein ©ebäube mit S£t)urm, linfS ein ber Sßtjantafie

beS $ünftlerS entfprungeneS gett>of)nlid)eS Kreuj auf einem

(Steinhaufen.
1

) Staub roirflid) baS fteinerne Ärcuj betSia&eburg

mit bem 1)1. StnSDeruS in fo natjer SSerbinbung, fo ptte

man tt>ol)l aud) auf bem Silbe ber ©cfyelffirdje bem Äreuje

bie jenem entfpredjenbe gorm mit bem ©teinringe gegeben.

2)af$ baS fogenannte SlnSüeruSfreuj feineu Flamen mit

Unredjt trägt bafür liegt ein fernerer (Srunb fdjon in ber

gorm beS ganjeu Senfmals, ©inern ^eiligen, nod; baju

einem Sofalfyeiligen, beffen SSere^rung in auffteigenber fiinie

begriffen tnar, errichtete man an ber ©teile feines SftartpriumS

überhaupt fein getnö^nlicfyeS ©ebädjtnipreuj; bem baute man
bort Äirdjen uni Kapellen, jum wemgften bod) eine gelb--

<) Slbbilbung bei SSeftpfjaten: Mon. ined. III, 269.

23*
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fapellc, bamit ber gemeinte Ort toenigftenä unter 3)ad) fear.

2)a nun, foloeit unfere flenntnife reid)t, bem f)l 3ln3t)eru3 ein

felbftanbigeS firdjtidjeS 33amoerf überhaupt nirgenbä getnei^t

mar, fo tnirb man überhaupt eine Sennjet^nung feiner harter*

ftätte nidjt vorgenommen fyaben.

9ludj ber Ort, n>o ba3 SKarterfreus je£t fteljt unb in>

fprüngfitf) ftanb (f. oben § 7 init.) tt)iber[treitet ber 9lnnaf)me,

ba$ e£ bie SEobeäft&tte 3ln3t>er'3 unb feiner ©enoffen fjabe

lennjeidE)nen foHen, über tt)eltf)e, toie oben bargelegt ttmrbe

(§ 3 a. @.)f bie Acta S. Ansveri bie erfte genauere 93e=

Seitfjnung ber Örtlidjfeit enthalten „in monte non remoto

a monasterio". ©S finbet fid) in biefen Acta aber nod) eine

anbere gelegentliche OrtSbeftimmung. 2113 nad) bem SEobe

ber 9ttärtt)rer bie Kfjriften bie unbeerbigten ßeidmame ber*

felben fanbcn unb, um ben SSorne^mften berfelben -ju erfen=

\un, ju einem ©otteäurtljeil griffen, üerfenften fte bie Seic^=

namc „in aquam, quae prope occisionis locum erat", „in

bat toater, bat baer bp ber ftebe, bar fe gfjeftenet morben,

toere". Sei bem 9tn3Deru§freuje ift aber lein SBaffer außer

bem Sftafeeburger See. 2)iefer ift t)on ber ßreujeSjMe immer*

t)in eine siemtttfje ©trecfe entfernt unb bie 30 ober mefyr

Seidjuame ben [teilen malbigen unb untoegfamen 9tbf)ang f)inab

biö in ben See ju fd&affen, toäre eine jiemlitfie ßeiftung ge*

toefen. 9iod) fdjlimmer freiließ toax e$, bie ßeidjname ber

©enoffen 2In3Der'3 ben 93erg nrieber fjinaufjufdjaffen, um
fie, tirie bie Acta fagen, „juxta locum, ubi lapidati fuerant"

ju beftatten. Slbgefefjen baöon, bafe ber ©tranb be3 @ee3

gerabe Ijier fo flad) ift, bafc bie ßeidjname jum Stuf* unb

Untertauchen feinen Spielraum gehabt Ratten, erregt audj btö

2Bort „aqua" SBebenfen gegen bie S)eutung auf ben 9ta§es

burger See. Unter „aqua" ift ftetö unb j. 93. fd)on 1167

in ber Urfunbe £>einrid)3 be3 Söiuen über bie ©renken be3

33i3tf)um3 »afeeburg (äRedlb. Url. ». 9hr. 88) nur ein «einer

33adj, eine 2lu, Derftanben. ffllan barf behaupten, bafc über»

tjaupt ba3 SBort „aqua", tt>etö)eS freilid) ber alte Sicero

gelegentlich einmal für „@ee" gebraust (aqua Albana), für
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bie ©een unferer ©egenb im ÜKittelalter nicf)t gebräud)licf)

toar. 9luf aße faiefe feeartigen ©etoäffer ift ftetö bie 93e-

nennung „stagnum" angetoanbt, unb fo wirb aud) befonberS

ber SRafceburger See j. 93. 1188, 1204, 1274, 1318, 1350,

1352, 1410, 1412 au3nat)m3to8 al3 „stagnum Races-

burgense", ober ,, stagnum Raceborgh" begeitfjnet, unb

ebenfo im 9tieberbeutfcf)en ftetö „SRafceborger ©ee", niemals

aber „bat toater" benannt, wie fid) au3 ben ja{)lreicf)en 93eleg*

ftetten in ben Urfunbenbü^ern unferer ©egenb ergiebt.

®ie Steinigung fanb ftatt „in monte non remote
a monasterio". ®ie3 ftlofter, fd)on in ben 3Hten al3

©eorgSflofter oorfommenb, tjat man üon jet)er an bem notf)

jefct als @t. ©eorgäberg bezeichneten Orte gefugt, unb fidler

mit SRedjt. ®ie Älöfter ber Senebiftiner lagen gerne getrennt

üon ftäbtifd^em treiben auf einer §öt)e mit freier 3lu3fid)t

auf bie frf)önc SKatur ber Umgebung; unb gerabe oon ber

ßöfje be3 ©t. ©eorgSbergeS tjat man ben präd)tigften Über»

btiä über ben red^tö unb linfs fid) breitenben ©ee mit ber

auf ber „insula" gelegenen ©tabt. SBenn ftier ba£ JUofter

lag, in meinem 2ln3üeru3 unb bie ©einen seilten, fo ift für

einen rüftigen $uf$gänger ba3 änSoeruSfreuj immer nod) faft

eine Ijalbe ©tunbe entfernt. Unb fotteit erft f Otiten bie SBenben

itjre Opfer gefdjleppt tjaben, um fie ju fteinigen? ®a$ märe

l)öcf)ft überflüffig getoefen unb loenig im ©inftang mit ben

SBorten ber Acta, toonad) bie SBenben „gleicf) tüilben Sötten

ootler SButl)" ben 9In3öeru3 unb ©enoffen au3 ifyrem Älofter

warfen, fie ju fteinigen. Steine Qab e3 unb giebt e3 nod)

je£t in ©arten unb Stcfern auf bem ©eorgSberge genug;

warum alfo in bie gerne fdjtoeifen, um jene ßlofterbrüber

ju fteinigen? $ier in ber SKälje beS ©eorgSbergeä giebt e3

aud) in ber %t)at nod) ju Keinen Seiten fidj fammelube

SBäfferdjen, namentlich gegen gardjau f)in; f)ier liegt ber

jefcige 9ftüfylteidj bireft unter ber ©tätte be3 alten Stlofterä.

£ier fonnte bie SBafferprobe tüo^l ooUjogen werben; f)ier bie

Seid)name ber ©enoffen nalje bem Drte iljre^ @nbe3 beftattet,

öon f)ier ofjne fciele -Kfilje StnSfcer'S Körper in einer fteinernen
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©ruft be3 $Iofter3 beigefefet werben, mciljrenb matt, falls ba3

fogenannte Än3&eru3freitj bte SobeSftätte begetd^nen follte,

ben SluSbrucf „non remote a monasterio" nidjt meljr als

jutreffettb beseitigten fann.

9laä) ben Acta fanb bic (Steinigung aber ftatt nid&t

nur „non remote a monasterio", fonbern oielmeljr „in

monte non remote a monasterio". fiag fdjon baS Sfofter

an ober auf bem @t. ®eorg§berge, fo muß ber SluSbrucf

„in monte" an biefer ©teile nod) einen befonberen $nf)alt

liaben; benn ntdjt nur am ©djluß beScap. I ber Acta ftnbet

er fid), fonbern fefjrt toörtlid) ttneber in ber lectio VI be§

Officium de S. Ansvero im @d)Ie3tuiger Sreoter, toeldjeS

fottft nur an bie erfte §älfte be3 cap. II fid) anlehnt. 9hm
ergebt fid) oberhalb ber jefetgen @t. ®eorg£ftrdje unb be3

jefjigen 2Imt3l)aufe3, tt>o ba3 Senebiftinerflofter geftanben

tjaben foll, nad) SBeften ju ber ^ö^enjug nod) um ein

SBentgeS; aber biefe £öt)enfteigerung gegenfätjltd) ju ber

£öt)e, auf toe!d)er ba§ Älofter lag, als „Serg" ju bejetd)nen,

ttritrbe felbft einem eingeborenen SEieflänber ntdjt in ben

Sinn fommen. SlnberS, tnenn man bie ^Benennung „auf

bem Serge" als terminus technicus, als allgemein gebraut»

ltdje Sejeidjnung für eine befttmmte Dertltdjfeit betrautet.

Se^tereS muffen toir in ber Stfjat. 3)aS nieberbeutfdje

^afftonal (Sübecf 1492) ijat fdjon biefe Sluffaffung; beim

eS läßt bte Steinigung nid)t „auf einem Serge" gefdjeljen,

fonbern „Dp bem Serge, nid)t oerne oan bem Softer".

@S ift gennß nidjt jufäHig, bab in bem bei ©djlöpfe, £iftor.

Sftad)rid)ten @. 82 fonft fo fef)lert)aft ttnebergegebenen cap. XIX
aus beS ßtjprcutS Annal. Episc. Slesvic. gerabe bei ben SBorten

„in Monte non proeul a monasterio sito apud Rinsberg"

ein großes M ju Sünfang beS SffiorteS „Monte" fteljt;

hierin liegt offenbar, ba% toentgftens ©d)löpfe attd) einen

ted)nifd)en SluSbrucf barin fat), toemtgleid) er ben „Serg"

felbft an anberer ©teile fudjte, als er ttrirflid) lag unb nod)

liegt. @S ift gertriß nidjt ßufall, baß in ben Slbbrüdfen ber

meberbeutfdjen 9lnSoeruS*£egenbe immer nadj ben SBorten
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„up bem Serge" ein ®omma angetroffen Urirb, tooburdj autf)

f)ter bie $e;$eidE)nung „auf bem Serge" al3 9tame für eine

beftimmt abgegrenzte Dertlitfjfeit gebraust fdjeint.

Sine jiemlidf) um bie SRitte be3 3 e^raumeö Jttrifdjen

be3 9ln3Deru§ Stöbe unb ber Stbfaffung feiner Acta aufge*

nontmene offizielle Urfunbe, nämlidj ba3 gefjntenregifier be3

SBiStfjumS 3k|eburg Don 1230, giebt un$ fjtefür eine 93e=

ftätigung. 2)ie§ Sftegifier jä^It in ber „terra Raceburg"

bie einzelnen ^arodjien auf unb jttmr in einer loo^lgeorb»

neten golge. 9Son @d)Iag3borf beginnenb iuenbet eS fid)

oftridf) unb fübttmrtS fortfd)reitenb über 9ttuftin, ©eeborf am
©dfjaflfee unb ©terfety nad) ©uboto; Don t)ier in norbtoeftlidfyer

SRidjtnng nadj Sreitenfelbe unb Sftuffe; bann nörblid) nad)

93erfentin unb ßrumeffe; Ijier am SKorbenbe be3 SRafjeburger

@ee§ unb an ber ©ren^e ber $arod)ie ©djfag^borf angelangt,

nimmt e§ in geraber Sinie bie 5ftid)tung Don Sftorb gen ©üb

:

@t. ©eorg^berg, @d)müau, SDWUn, 93üd)en, toomit bie ba=

maligen $arod)ien ber terra Raceburg erfdjöpft finb. SSie.

biefe 2Iufääl)Iung ber Pfarreien bie geometrifdje ftigur eine3

.Greifet mit gen ©üben Derfängertem £>albmeffer betreibt,

fo befolgt audj innerhalb ber einjelnen ^arodjien, unb be=

fonberS audf) innerhalb ber $arod)ie @t. ®eorg£berg bie

2(ufjäf)lung ber einzelnen baju gehörigen Drtfdjaften eine

flare unb überfidjtlidbe Slnorbnung. Sie beginnt am norb-

toefttidjen Ufer be§ @ee£ mit Sßogatfe (je|t §oIftenborf) unb

„slavicum Pogatse" (je|t ^Sogeej), gefjt bann füblid) über

„$u3niP (b. i. ©rofr unb SUein^tenad, bie erft 1252 aß
„duo" ®u3mf Dorfommen; 33ud)f)ofj toirb erft 1277 ertoäfjnt)

nad) 6inljau3; Don f)ier toefttidj nad) §arm3borf, SMpin,

93ef)Ienborf, Sinter; fjierauf in fübtoeftlidjer 5ftid)tung über

©iefert^borf unb 2l(b3felbe nad) 2antan, unb tyier am füb*

tieften fünfte angelangt fügt e3 bie SBorte f)inju: „Ad
omnia allodia in Monte dimidiam deeimam habet prepo-

situs." Unter biefen „allodia in monte" t)at 91 r übt, ber

erfte Herausgeber be§ geljutenregifterS nur „ba$ SBortoerf"

(je^t 9ieuDorioerf) Derfte^en tooHen; allein bieg ift unjulaffig;
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bettn fcfyon ber SluSbrudf omnia allodia ttriberfprtdjt bem.

®a3 gefjntenregifter fcerfteljt, tote ein SSerfotg feiner 2tuf=

jeidönungen anf einer Sanbfarte fofort ergiebt, nnter „omnia

allodia in monte" alleä ©ebiet, ba§ nörbtid) unb tueftlid)

t)on ben gelbmarfen @inl)au3, $arm3borf, ©iefen^borf, SllbS*

felbe nnb Sanfau, füblidt) öon ber gelbmarf ©djmilau, öftlidj

Dorn SBBeftufer be3 SRafjeburger @ee§ begrenzt lüirb. 2)iefe8

©ebiet aber ift e8, toeldjeS t)eutjutage nod) afö ©emeinbe ober

3)orffd)aft ©t. ©eorgäberg bejeitf)net toirb, unb in toeldje

efjemaI3 ba£ „allodium siccuma (1294), ober „vi IIa quae

Drogenvorwerc vulgariter appellatur" (1272), je£t -fteuDor*

toerf, al§ eine 8 ber omnia allodia in monte mit ein»

begriffen toar. £)er 9lu3bru<J „in monte" ift alfo im $el)nten=

regifter gleidjbebeutenb mit bem heutigen -Kamen ,,©t. ®eorg&

berg" ; „in monte" ift bafür ber terminus technicus. ®ie8

geljt audj fdjon barau3 fyeröor, baß in allen anberen $arodjien

ba3 ?ßfarrborf (unb jtoar an erfter ©teile) genannt ift, Ijier

aber bie ganje ©emeinbe be3 ©t. ©eorgöbergeS, beffeu 9lame

etroa feit bem Sat)re 1200 fid) nacfytueifen läftt, öößig fehlen

toürbe, tnenn fie nidjt unter ber Sejei^nung „in monte"

ju öerfteljen toäre. Sie öltefte ©rwä^nung ber @t. ®eorg8*

firdje finbet fidE) 1158 in ber £)otation3urfunbe §einrid)

be3 Sötten für ba3 SiStfjum SRa^eburg; Ijier Reifet fie ein»

farf) „Ecclesia Sancti Georgii in Raceburg". Später (1194)

al3 93ifd)of Ssfrieb bie ©renjbeftimmung jttrifcfyen bifdjöflidjen

unb 5tapitel§gütern beurfunbet, werben „in parrochia sancti

Georgii" $ftömni£ nnb 3^en genannt, bann folgt ber Safe

„ad omnia predia in Monte deeimam dimidiam", loorauf

Sehnten in ©iefenäborf, 33el)lenborf u.
f. to. genannt werben.

®£ barf f)ier barauf fyingetoiefen toerben, ba% bie §erau&

geber be3 9Kecflenburgifd)en Urhmbenbuct)e3 in biefer Urbmfce

öon 1194 toie in bem Slbbrucfe be3 3ef)ntenregifter3 üon

1230 bei ben SBorten „in Monte" beibemale ein großem M
Dertoanbt fjaben, alfo audj iljrerfeits, toie früher fcf)on Schöpfe,

barin einen tedjnifdjen SluSbrud erfannten; unb mit 9ted)t.

Sftebet bodE) fdjon Slrnolb üon ßübedf, ber ju Anfang be3
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13. SljbtS. ftarb, in feiner ©faoendfjromf üon bem Mon s

S. Georgii, toenn er (II, 7) mm bem SMtentounber 93ifdE)of

@oermob3 erjäljlenb f)injufügt: „Hec in monte sancti Georgii

acta sunt, ubi tunc episcopalis sedes erat."

9tact( bem eizn ©efafiten fdjeint e3 jtoeifelloS, ba§ bie

Drtöbeftimmung in ben Acta S. Ansveri „in monte, non

remote a monasterio" nur auf einen Xfyeil ber ©t. ®eorg3«
berger gelbmar! belogen werben famt; auf biefer gelb*

mar! fanb bie Steinigung ber SRärttjrer fiatt.

2)a3 fogenannte SlnS&eruSfreuj ftefjt aber jefct unb öon

jetjer auf einer ©teile, tueldje jur ßett ber @rrid)tung be3

ÄreujeS, ja fdjon jur ßeit ber Stbfaffung ber Acta, fogar

fd)on jur ßeit ber SKieberfdjrift be3 $et)ntenregifter3 t)on

1230 jur gelbmarf @inl)au3 gehörte, niemals aber jur @t.

©eorgSberger gelbmarf gehört Ijat. ©df)on IjierauS ift e§

ffar, baß ba3 fogenannte $n3öeru3freu$ nicfyt bie 3Jlarterflätte

be3 fjl. 9ln8t>eru3 unb fetner ©enoffen bejet^nen fann : autf)

bem ©ebädjtnifc be3 2ln3t>eru3 toar ba3 Äreuj bei feiner

©rridfjtung im 15. SJjbt. nid)t gettribmet. ©rfi als bie 3it*

fctjrifttafel am Äreuje verloren gegangen fear, warb ba3 bem

Slnbenfen eines unbefannten ©eiftlidjen errichtete ©teinfreuj

mit ber ^ßerfon be3 SlnSoeruS in 33erbinbung gefegt. Sie

erfte ©pur einer foldjen SSerbinbung tritt in ber Überfd&rift

ber 1681 reftaurtrten Tafelmalerei an ber Sßorbfeite be3

§oct(d)or3 ber 5Ra|eburger ©omfirdje entgegen. SSon t)ier

an ttmdjert bie ©age um ba3 oerfaßenbe ßreuj unb ba3

Unfraut berfelben gebeifjt fo fräftig, ba& 1747 ber tropft

Äofjlreiff fogar auf ben ©ebanfen fam, baft baS 2)orf @in*

IjauS (@ljnf)u8) „ein mit ber Seit fo toeit aus ber 3Irt ge=

fotogene« (SmaljuS, unb baf$ ber 93erg — (er nannte itjn

,,@ljmfenbufcf)berg''; f. o.) — öormalS ber SmatjuS - 93erg,

oon ben Sßaßfaljrten genannt korben, bie t)tef)er gefd&etyen.
1)"

Äof)lreif f füf)rt and) an, ba^ ®inl)au3 „ber Drt foQ getoefen

fein, ia bie ©teiniger ttjren Slufenttjalt gehabt ober ficf)

') ©. Sacfmann a. a. D. ©. 19 2Inm. 16.
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üerfammlet. §ieöon foH baß onus ber ßncfljufer (!) §au3=

teilte f)erfommen, baft fie bi3 auf tiefen Sag, tuemt ein

Sftaleftcant an ben ©algeu fömmt, bie Seiter baju anftfjaffen

muffen."
1

) (9tad) u, Sobbe'3 Singabc foüteu bie Steiniger

Sorfafyren be£ öauem Stoofe in SinfjauS fein.)

etiler fofdjer fagenfjafter ßauber mufj tt>eid)en, tuenn

bie £age$[)elle nüchterner gorfdjmtfl \)c\i üftebetfdjleier jer=

reifet unb — tt>a3 ben öorfteljenben Unterfudjuugen f)offent=

lid) gelungen ift — jeigt, bafe ba3 2ln£t>eru3freit3 mit

bem 1)1. 9In3ueru§ autf) nitf)t ba3 ©eringfte ju

fdjaffen Ijat.

*) &acfntann o. a. O.
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Jie gamilie Sßaife ftammt aus Reffen unb £E)üringen,

baoon ein SJZitglieb nad) bem Sorben auSgettmnbert mar.

@eorg 2ßai§ toar am 9. Dctober 1813 in ber ©tabt gleite

bürg geboren, too fein i<ater berjett ein faufmännifcfyeS

$efd)äft betrieb, in ben breiiger Safjren aber nad) $open*

Ijagen überfiebelte. 3roiWen Kopenhagen nnb glenSburg

fanb befanntlid) in jenen Sauren ein lebhafter £anbel3oerfet)r

Statt. 2luf bem glenSburger ©pmnafium, nnter bem tnadern

SJector g. @. SBolff, legte er ben ©rrntb ju feiner gelehrten

2lu3bilbung nnb jeidjnete fid) Ijier fcfyon au§. ÜJiit befon*

berem Sntereffe ftnbirte er in biefer geit 9iiebuf)r3 römifdje

®ejd)id)te, tuoburd) fein Sinn auf ba§ ^iftorifdje Ijingelenft

toarb. 35urd) ausgebreitete ^5rit>atlectüre t)atte er fid) Ijier

fd)on trielfadje ßenntmffe angeeignet. Dftern 1832 bejog er

bie Rieler Uniüerfität unb beftanb ba3 ßonmctejamen, p*

gleid) mit bem uadjfyerigen s$rofeffor Dr. W. ^aumgarten,

mit bem Srften Sljaracter, ein 5ßröbifat, baä feit 10 Sauren,

ba 21. SErenbefenburg au3 Sutin e3 erlieft, nid)t erteilt

mar unb ba3 nacfybem, fo lange ba% ©onmctejamen nod)

beftanb, nidjt lieber erteilt korben ift. Sr ttmrbe als

stud. juris infcribirt unb tjörte aud) oorjugäroeife juriftifdje

Kollegien bei gafd unb Kierulf, baneben $f)ilofopt)te bei

Don 33erger, $l)ilülogifd)e3 bei 9ft£fd) unb felbft ©anäfrit

bei Dr. Sofyannfen. 9lad) einem Saljre ging er Don f)ier

nad) Sertin. ©eine Seljrer ttmren Ijier ©amgnt), £omet)er,

Sadjmann, mit befonberem Sntereffe naljm er aber Sttjeil an

ben Ijiftorifdjen Uebungen bei SBilfen unb bei SRanfe. 1835

gewann er ben $rei£ für bie geftellte Slufgabe: Ueber ba§

fieben §einrid) I. 5Die ©djrift ift 1885 in 3. Auflage
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erfdjienen. Sluf JRanfeö fHat£^ nribmete er fidf) Don nun an

ganj ben fyiftorifdjen ©tubien. 1836 2lug. 18. promooirte

er jum Dr. philos. Diss. inaug. Commentationis de

chronici Urspergensis prima parte, eius auctore, fontibus et

apud posteros auctoritate specimen. Berol. 1836. (5r gab

baffelbe feinem magren SSerfaffer, bem ßljrouiften Stteljarb

im SInfang be£ jtoölften 3al)ri)unbert3, jurüd. Später Ijat

er bie3 chronicon in ben Monum. Germ. hist. SS. VI,

p. 1—267 ebirt. 3Äit feinem greunbe £irfd? (+ $rof. b.

©efdj. Berlin. 11. ©ept. 1860), bem er 2Wg. beutfdje

Biographie XII, 468 ein SDenfmal gefefct, fcerfaftte er bann:

ftritifcfye Prüfung ber ®d)tf)eit nnb be3 fyiftorifdjen

2Bertf)e3 be3 Chronicon Corbejense Berl. 1839, toelfyä

oon ber Jtönigl. SKabemie ber Sßiffenfdfjaften in (Söttingen

mit bem greife gefrönt toarb. @£ nmrbe t)ier- enblidj jur ©tribenj

bie Uned^t^eit biefeä Chronicon erliefen. 2luf SRanfeä ©mpfe^

lung toarb SBaifc, gleidj nadf) feiner Promotion öon $erfe,

bamafö in §annofcer, aI3 £ülf£arbeiter für bie Verausgabe

ber Monumenta Germaniae historica engagirt unb er fam

bamit in fein red)te§ (Clement. 2)urdf) bie tljm anfgetragenen

nriffenfdjaftlidjen Reifen, namentlich burdj einen längern Sluf*

enthalt in $ari3, fanb er Ijier ©elegenfyeit fid) für fein gadj

weiter auSjubilben. @r machte anf benfelben tf)eiltt>eife glän*

jenbe (Sntbedungen, fo j. 39. entbedte er bi^er nnbefannte

SKadjridjten über UlftlaS, toorauS feine @df)rift: Ueber ba3

ßeben nnb bie fiefyre be3 Ulfilaö $annofcer 1840 ernmd&S.

(Sr betoäfjrte fid& in biefer Stellung junädjft burdf) feine ans*

gegeidjnete Bearbeitung öon 2Bibufinb3 Res gestae Saxoniae

für bie Monumenta SS. III, 408—467, bem eine gro&e SReitje

Bearbeitungen gefolgt ift. 1842 fiebelte er mit $erfc nadj

Berlin über, folgte aber im $erbfte biefe3 8af)re3 bem an

i&n ergangenen Stuf, an SJiidjelfenS Stelle, als orbentlidjer

^rofeffor ber ®efd)id)te an ber Ijeimifdjen Untoerfität Atel.

9ta Dereljelid)te er fid) mit einer Softer be3 großen $f)ilo*

foppen o. Stelling unb begann bann t)ier feine afabemifdje

Söirffamfeit Bugleidfj begann Ijiemit feine fo überaus erfolg»
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reidje Sfyätigfeit für bie ©peäialgefd)idjte unferS ©djle&tngs

£olftein. Slufcer feinen SSorlefungen über bie ©efdjidjte

©d^fe^tütg
»
^olftein^, au8 benen: @djle3tt)ig*§olftein3 @e*

fd)id)te in 3 SBfidjem ©öttingen 1851-54, 2 »bc, beren

gortfütjrung toir auf ba3 ©dOmerjlidjfte öermiffen, unb : Surje

f<$le3toigs§olfteinifdje ßanbeSgefdjidjte Kiel 1864 ertoad)fen

finb, toarb er inSbefonbere ein tf)ätige3 Sttitglieb unferer

©efeUfdjaft für bie @efd)idjte @. §. ßauenburgS. 6r über«

naf)m ^unäd^ft ba3 ©ecretariat biefer ©efellfdjaft unb bamit

bie Verausgabe be8 9lrd)to3 berfelben, ba3 nun unter bem

Xitel : Sftorbalbingifdje ©tubien, SReueS Slrdjto, erfdjien. 3n

bem, bem erften SBanbe beffelben öoran gebrueften 3at)re§*

beriet 1843-44 fprad) er fid? über ba3, toai biefe ©efett«

fdjaft in ifjrem erften ©ecennium geleiftet, aus unb barnad)

über ba3, totö öon berfelben nodj $u erftreben fei, unb er

§at, fo lange er in Siel toar, eifrigft ba3 ©einige baju bei-

getragen, bie ßweefe ber ®efeöfd)aft ju förbern. ®a3 neue

Slrdjiö eröffnete er mit feiner Slbfjanblung : SKorbalbingia,

ber in ben öon if>m rebigirten 6 93änben mandje anbere,

alle öon SBebeutung, gefolgt finb. ©ine befonbere S£f)ä%

leit enttoicfelte er für unfere Urfunbenfammlung. 9tod) für

ben erften 33anb bearbeitete er: bie älteften Urfunben be3

@t. SoljanniäflofterS in ßübeef ; ältere Urfunben be3 SlofterS

Steinbecf; bie älteren Urfunben ber ©tabt Siel; 9tad)trag

öffentlicher Urfunben bis 1300. gür ben jtoeiten 83anb be*

arbeitete er: Sftadjtrag betr. bie öffentlichen SBerfjältniffe Don

1300-1350; Urfunben öon 1350—1400; ältere Urfunben

be3 SlofierS Steinfelb. SSon ©öttingen aus lieferte er nad)=

f)er ben gleiten JBanb unferer QueHenfammlung: Urfunben

unb anbere Slftenftücfe jur ©efdjidjte ber §ersogtljümer, Siel

1863. gerner öerbanfen ttrir il)m: Sine ungebruefte ßebenS«

befdjreibung be3 £erjog3 ftnub ßatoarb, juerft in ben Ab«

tjanbl. ber ©ötting. ©efeHfdjaft ber Sßiffenfd). VIII, bann

aud) in einem ©eparatbruef ©ötting 1858. Ueber bie lieber»

läge S. ßfyriftian IV bei ßutter am Sarenberge in ben öon

ifjrn herausgegebenen gorfd)ungen jur 2)eutfd)en ©efdjidjte I

24
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©. 533 ff. gür bie aög. 35eutfd)e 33iograpljie lieferte er,

mtS betreffenbe Slrttfel: 9lbolf, ^er^og jn @. §. 33b. I;

eijrtftian III £ersog 33b. IV; griebrid) I £erjog 93b. VII

®. 21. 2B. Simg^an« 93b. XIV Ännb Satnarb 33b. XVI.

Ueber unjern SanbSmann ®. SB. SRifcfd) in ben §anfifdjen

©efdjidjtöblättern 1880/81 ©. 3. 3nglei$ nalpn er an

nnferm politifdjen Üeben ben regften 5lnt^eil nnb betuäljrte

ba3 andf) fort- nnb nadjgef)enb£ in Schrift. (Sr n>ar 9Jiit=

öerfaffer ber berühmten nnb bebeutfamen ©d)rift ber 7 Vieler

^rofefforen: ©taatä* nnb (Srbredfjt be3 §erjogti)um3 ©d)Ie§tt)ig.

Sritif be3 Sommiffion3bebenfen3 über bie ©uccefftonäöer-

f)ältniffe. £amb. 1846. ©r fdfjrieb ferner, lüäljrenb ber ®r=

fiebnngäjaljre : Ueber ben grieben mit Sänemarf. ©ötting.

1849. ginige Sßorte über ben bänifcfyen £iftoriograpi)en

Dr. Sßegener. ©ötting 1850. 2)er neufte bänifdje SSerfuc^

in ber®efd()id)te be3£eräogtt)nm3 ©djleänng belendjtet. ©ötting

1852. 93orf)er fyatte er fdjon öeröffentließt: Ueber nnfer

Ijiftorifdje« föed&t in ben nenen Vieler 331ättem 1843 @. 107

ff. nnb ©enbfdjreiben an bie Stebaction 1844 ©. 56; fottrie

Ueber bie Slnfnafyme ©df)le3ttng3 in ben ®entfdf)en S3nnb in

310g. $ren&. ©taatöjeitnng 1848 5Rr. 118 33eilage. — gür

bie proüiforifd^e SRegiemng übernahm er 1848 eine biplo-

matifd)e 9Jiiffion nad) 93erlin nnb warb gewählt atö 3lb*

georbneter jnr bentfdjen SReidjäöerfammtnng, bem granffnrter

Parlament, öom Kieler Greife nnb §at an biefer 33erfamm=

Inng andj S£f)eil genommen nnb namentlich im 33erfaffnng3«

anäfdjnfe nmcfer mitgearbeitet. Ueber biefe feine SJjätigfeit

al3 Slbgeorbneter fyat er felbft S3erid)t erftattet im Äieler

ßorrefponbenablatt 1848 SRr. 202. gr i)at and} !)ier feinen

$fafc mit @ljren abgefüllt, ©eitbem §at er ftd) t>on poltti»

fdjer SEIjätigfeit fern gehalten, bie feiner Neigung überhaupt

nidjf entfprad), aber er t^at bodj über bie geleiftete fid) bafytn

anSgefprodjen, bafc er biefe $eit nidjt miffen möchte ; er t)abe

in if)r met)r gelernt, andf) für feine SBiffenfdEjaft, als in manchem

3a$r gelehrter Slrbeit. 2)a3 Sntereffe für bie ^olitif f>at er

bamit IeineStt>eg3 aufgegeben nnb ba3 lebhafte Stttereffe für

Digitized byGoogle



©eljeimratlj $rofeffor Dr. ©. SBatfc. 371

bie engere £eimatf), nnfer @d()le8n)ig*§olftem am äBentgften.

93ei bem großen Umfd)tt>ang ber S)inge f)ier toar er andf)

fogleid) mit babei, baä ©einige jn tfjun burdj bie ©djrift. (S*

erfd^ien öon if)m 1863: $a3 SFted^t be8 ^er^ogS griebridfj

öon @d()le3ttHg=|)olftein, in jioei 2lnflagen in bemfelben 3a^r.

SRebe über bie f<$Ie8rotg«l)olfteimfdE)e 2lngelegen§eit, ©öttingen

1863 u. f. tn. ßnlefct l)at er nodfj 1885 bei ber fjmtbert*

jäljrigen ©ebnrtsfeier in Siel bie vortreffliche ®ebäd()tnif$rebe

anf Stahmann gehalten, ©ebrndt Siel 1885. 2llfo f)at er

ficlj in feinem ßeben ftetö a!8 ein edjter @d&le8tt>ig*i)olftemer

beriefen. ®ie SSaterftabt glen8bnrg[ f)at benn andj ifym jn

Sljren eine tljrer nenen ©trafen „SBaifcftrafte" getanft. Üftoclj

in ßiel begann er fein £anpttoerf, bie bentfd&e 93erfaffnng8*

gefdfjidjte, baran er big an fein £eben8enbe fortgefjenb gearbeitet,

©r fjat fie big ins jtoölfte 3af)rl)nnbert in 8 93änben fort*

geführt. 68 erfdjien bafcon 93b. I, Äiel 1844, 3. 31. 1880;

8b. II, 1847, 3. ». 1882; 93b. III, 1860, 2. 21. 1883;

93b. IV, 1861, 2. 21. 1885; 93b. V, 1874; 93b. VI, 1875;

93b. VII, 1876; 93b. VIII, 1878. 2118 93eilage ^iejn: 2)a8

SRed)t ber alten ©alifd&en granfen 1846 unb ttrhmben jur

beutfdjen 93erfaffnng8gefd)id)te im 11. nnb 12. Safjrf). 1871.

@8 ift bie große 93ebeutnng biefer Slrbeit allgemein anerfannt.

„Sin gmnblegenbeS Sßerf, tt)eld^e8 unseligen gorfd&ern jnm

2lnägang8pnnft gebient §at, nidjt allein f)ier, fonbern and)

in granfreid) nnb (Snglanb, jnm Xfyeil nm baffelbe jn be*

fäntpfen ober nm barüber IjinanSjngeljen. $n einzelnen

2lbf)anblnngen t)at ber SSerfaffer feine 2lnfid)ten t>ertf)eibigt,"

3m Sttai 1849, nadjbem er baä granffnrter Parlament

öerlaffen, folgte .er bem fdjon früher an if)n ergangenen

fRuf als Sßrofeffor ber ©efcfyicijte an ber Untoerfität ©öttingen.

§ier Ijat er benn 26 ^a^re al8 afabemifdjer ßet)rer fegend

reidfj genrirft nnb eine aufterorbentlidje £f)ätigfeit entnndelt.

Nehm ben SBorlefnngen tüirfte er befonberS bnrdj feine

l)iftorifd)en Uebnngen, bieifefjr gefdjäfct nmrben wegen feiner

2lnleitnng jn ftreng fritifd&er SKet^obe. (£r bejeidjnet fein Qkl

Riebet fo: „nmfaffenbe nnb genauefte gorfdf)Mtg, nnbefangene,

24*
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in ba3 SEßefett bcr 2)inge einbringenbc Sluffaffung, einfache

aber anfd(jaultd()e ©arftetlung". (Die l)iftorif<f)en Hebungen ju

©öttingen. ®lücfnmnfdjfd(jreiben an 2. t>. Stanfe 1867.) —
2lm 1. Sluguft 1874 nmrbe ba3 25jät)rige 33eftet)en biefeS

I)iftorifdf)en ©eminarS feftlidj begangen unb bem öereljrten

Se^rer nnb 3Keifter reiche 33en>eife ber Siebe nnb 2lnf)äng=

litfjfeit tum öielen ©etten bargebradjt. ®arnad^ erging an

it)n ber 3?uf an $erfc ©teile bie ©irection ber §erau3gabe

ber Monumenta Germaniae historica ju übernehmen, tooju

geftifj SKiemanb fidjj beffer geeignet f)ätte. ®3 frente ifjn,

fi$ l*fy 9a ttä biefer Slrbeit Eingeben ju bürfen, ber er einen

großen £l)eil feinet ßebeuS genribmet nnb bie fein gange*

Sntereffe in 2lnfprud& nafym. (Sr f)at audf) in biefem JBernf

feine grofte Sreue bewährt nnb benfelben mit ganj befon-

berem ®efd)icf öoHfüljrt. Sr fiebelte nnn nneber nad) Sßerlin

über, §at Ijier iamx ben SReft feinet Ztbmä, tt)ätig big ans

Snbe, jngebrad^t. 9tidf)t weniger afö 207 beitrage, nnb junt

%\)t\i redjt umfaffenbe, l)at er für bie Monumenta geliefert,

toorauä fdjon fein immenfer gleifc erlennbar, babei behauptete

er felbft bodf), ftd) niemals übermäßig angeftrengt ju Ijaben,

nnr anljaltenb in feiner Slrbeit getoefen su fein. SebenfallS

ifi er ®iner tum 2)enen, bie Diel Ijaben fdf)affen fönnen.

2Bir ewäfjnen nun aud) feiner großen £l)ätigfett für

bie feit 1859 befteljenbe Ijiftorifcije Sommiffion in 3D?ünd&en,

für bie er n. 8. bie gorfdjungen jur beutfd&en ®efd)id)te

rebigirte unb ju beren 26 SBänben er felbft audf) fortgeljenb

mefentlidfje Beiträge geliefert Ijat.

9Son feinen, im SBiSfyerigen nod& nid&t ernannten,

©Triften führen toir nun nod) an ba£ fet)r bebeutfame aus

ard)it>alifd()en gorfdjjungen hervorgegangene unb für bie ©e*

fdjjidfjte be3 Sorbens befonberS nridf)ttge SBerf: ßübecf unter

Särgen SButlenmeber unb bie europäifdje ^olitit S3erlin

1855 unb 1856. 3. 93be., bann bie (Srunbjüge ber Sßolitif.

Spiel 1862. (SStoariiim, nrie t>or ifjm ©a^lmann, in ©öttingcn

jur $flid)t gemalt, SSorlefungen über $olitif ju galten.

(Sr fafct bie ^olitif als bie Se^re turnt ©taat, atö tniffen-
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fdfjaftlid&e (Srörterung bcr 33ert)ältniffe be$ Staates, mit Sftüdf*

ftdfjt fott>of)l auf bic tjifiorifdje ©nttoicfelung bcr Staaten

überhaupt, toie auf bic ftaatlidjen äuftättbe unb Sebürfniffe

bcr ©egentoart, unb öerfud&t tjier bie allgemeinen ©runbfäfce

be3 Staatslebens ju entnricfeln mit befonberer Stücffidjt auf

itn Staat unferer Qext, ber einer auSgebilbeten toerfaffungS»

mäßigen Drbnung tf)eüf)aftig ifl gerner bie Bearbeitung

öon 2>at)lmann3 DueHenlunbe jur beutfdjen ©efdfjidjte.

3. Stuft. 1869, 4. Stuft. 1874, 5. Stuft. 1883. SluS gamitien*

papieren gab er, nadf)bem er t>orf)er fdfjon in ben $reufc.

Saljrbüd&ern XXXIII ettuaS baöon mitgeteilt: Karolinen^

SBriefe ßeipjig 1871 unb Karoline unb it)re greunbe Seipjig

1882 IjerauS, nwfür SSiele banfbar.

Slufeerbem ewä^nen n>ir feine fefjr jafilreidjen Seiträge

ju öerfdjiebenen 3eitf^riften - ®r ^ar Mitarbeiter an ben

ab^anblungen ber Äönigl. ©efeüfdfjaft ber 2Biffenfdf)aften in

©öttingen unb beren Sftadfjridjten, Ifowie an ben ©öttinger

geteerten Slnjeigen, an bem Strdfjiö ber ©efetlfdfjaft für ältere

beutfdje ©efd^ic^töfunbe unb an bem neuen Strd&to berfelben, an

ben ©Triften ber Slfabemte ber Sßiffenfdjaften in Berlin unb

bereu SifcungSberidfjten, an ber $eitfdf)rift für beutfdje Sllter»

tertt)um3funbe üon ßaupt, ber geitf^rift für @efd}idf)t&

tt)iffenfd^aft öon St. Sd&mibt, ber Ijiftorifd&en 3eitf^rift üon

Stjbet, ben 5ßreufe. Safjrbüdjew, ben $anfifdjen ©efdfjid&ts»

blättern u. f. to. 521 Strtifel finb üerjeidfjnet, im ©anjen

743 Sßerfe unb Slbtjanblungen. 2)ie Untoerfität ©öttingen

creirte iljn h. c. 1869 jum Dr. juris unb 1874 jum Dr. theol.

93om Staate nmrbe it)m Stnerlennung ju Sljeil, inbem er

1873 mit bem Äronenorben in becorirt, 1879 jum @et)etmen

StegierungSratt) ernannt toarb, 1885 tvaxb if)tn ber t)of)e

Orben pour le merite für Sßiffenfdfjaft unb Äunft ju Sf)eil.

Sn Berlin toarb er audf) SKitgtieb ber Äönigt. Slfabemie

ber SBiffenfhaften. SlntrittSrebe 6. gull 1876 (3Konat3ber.

S. 408) unb fjat er auef) in biefer Stellung, ttue fonft, fid)

als tptig erliefen, ttrie bie Berichte berfel6en jeigen. 1886 loarb

er nodf) jum 2Ritgtieb beS Kuratoriums ber Äönigt. Bibliotljef

ernannt.
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(Snblidj, nadj vorhergegangener Äranltjeit, ftarb er am
24. SRat 1886. @r toav jioeimal öer^eirattjet unb unterliefe

5 ©öf)ne, Don benen ber jüngfte ©tubent. 3Kit ßeopolb von

SRanfe wollen wir ben Heimgegangenen jum ©cfylufj djaraf*

teriftren — ber trene SBaifcl!

©ine Autobiographie, big 1862 finbet fid) in 2>eutfd)e

SflationalbiWottyt öon 3f. ©d&mibt, 93b. V. Sltberti @. £.

©djriftftellerleEicon II, 526 unb gortfefcung II, 350. S3om=

traget ©tfjriftftetlerleEifon. Kieler Leitung 1886, Wx. 4249

unb 1887 SKr. 4797 unb 4799 (p. Ä. Saufen). Sßattenbad)

©ebäd&tniferebe a. ®. 833. 93ert. 1886. (£. ©teinborff, Siblio*

grapljifdje Ueberfidjt über ®. SB. SBerfe, Slbljanbtungen, 8fo8«

gaben, fleine fritifdje unb publiciftifd)e Arbeiten jufammen*

gefteOt. ©öttingen 1886.
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I. Jaljretfbetidjt

im Wam*n be* florftanbe* ber ©b fBllfdjaft

erftattet bon bcm beseitigen ©ecretair

$rof. Dr. p. §asfe.

ßtel, ben 12. 2)ecbr. 1887.

3Jleine §errenl

2)er Script SljreS 93orftanbe3 f)at Sonett in biefem

Sa^re tote fonft jnnädfjft über ben gortfd&ritt ber SSeröffent*

lidfjnngen ber ©efeDfdfjaft SRitttjeilung jn machen.

S8on bem Sftegeften» nnb Urhmbentoerl ijl mit ber

SBerfenbnng am ©djhtffe be3 vorigen 3af)re3 ber jtoeite 33anb

bis jur inerten ßiefernng emfd^fiefeltd^ in Sfjre £änbe ge*

langt, im Sanfe tiefet 3af)re8 ift be3 Sßeiteren bie fünfte

ßiefernng erfdjienen, bie Seiten ebenfalls jefct mit bem nenen

33anbe ber ßeitfd&rift tr»ie üblid) jngef)en toirb. 2>ie ©djlnfr

liefemng, bie fe<$fte, nnrb noclj etioa brei Sogen Urfnnbentejt

nnb ba3 SRegifter umfaffen nnb ber $)mcf berfelben im

näd)ften Saljre balb ooüenbet fein. 2lndf) ber britte 85anb

lann aföbatb nad) SKenjafjr bem 2)rncfe übergeben »erben,

ber Slbfdjlnfe be3 2Jtomifcript3 ifi nafjejn beenbet.

2tn3 früheren Seridjten tptrb S^nen erinnerlich fein,

bafc er bie tner erften Sa^rje^nte be3 trierjeljnten Saljr»

Ijnnbertö big jum SobeSjaljre ®erl)arb8 be§ ©rofcen nmfaffen
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ttnrb, er tüirb an Umfang feine 93orgänger fetjr bebeutenb

übertreffen. Sßenn freunblid)e Sefpredmngen ber bisher er*

fdjienenen 93änbe eS inSbefonbere Ijeröorgetjoben Ijaben, bafe

nidfjt allein bie bisher jerftreuten Urfnnben für unfere

ßanbe3gefd)id)te f)ier Dereinigt finb, fonbern baft eS aud)

gelungen fei, fdf>on für jene ältefte $e\t ™fy unttefentlidjeS

neues SDtoterial barin ju veröffentlichen, fo bürfte baS für

biefen britten 33anb in nodj ertjeblid&erem 9Kafee jur ©eltung

fommen. 9lid)t allein baS früher fdjon ernannte Hamburger

2lrdf)iö, andj vor allem ba£ ©taatSardjto in ©d)le3toig Ijat

eine nidfjt unbeträchtliche ausbeute gerabe in biefer £inftd)t

gewähren fönnen. Um ein 93eifpiel IjerauSjugreifen, ba£

midb, nrie idj nidjt verölen »in, mit einer befonberen 33e=

friebigung erfüllt tjat, fo f)at baS Softer Sfteumünfter, ober

toie »ir nun, ba in eben biefen Zeitraum ^e Verlegung

beS SlofterS faßt, fagen muffen: 5Reumünfier*S3orbe^oIm, in

biefer 5ßeriobe runb ettoa fjunbert Urfnnben (genau 97 Ur=

funben) fid) auSfteöen laffen, für bie toxi, nrie Sitten befannt

fein wirb, jum guten %ty\l — benn audf> l)ier finb nod)

Snebita fjinjugetreten — auf bie fehlerhaften unb unjuüer-

läffigen Stbbrüde in Sßefifalen'S Monumenta inedita bisher

angettriefen toaren. @3 Ijaben fid) aber bodf) nodfj oon 75

biefer Urfunben bie Originale aufgefunben, für weitere 15

lonnte ber ebenfaDö früher öerfdjoDene Sopiar aus bem ©nbe

beS 15. Sa^rtjunbertö eintreten unb nur für 7 Urlunben

finb ttir audj nod} fernerhin auf ben 2Beftfalen'fdf)en 2)rud

als unfere ältefte Ueberlieferung angettriefen.

Unb aus anberen ©nippen liefeen fid) äfjnlid)e SBeifptele

gleichfalls ljert>orf)eben; um nur eines nod) ju nennen, fo

finb bie Privilegien unferer ©täbte in guter Slnja^l lieber

ju Sage getreten, unb ebenfo Ijaben bie Slftenftüde für bie

allgemeinere SanbeSgefdfjicijte eine nidf)t unttefentlidje Ve-

reiterung erfahren.

2Kit biefem britten S3anbe »erben bie grüßte unferer

bisherigen Slrdjiöreifen jur SSeröffentlidjung gelangt fein,

unb für bie »eitere gortfefcung beS SBerfeS »erben fie ju»
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ttäcp ber 2ßicberaufnaf)me bebürfen. ©d)on im ©ommer

biefeS 3at>reg ift Syrern S3orftanbe t)om ©ecretair ber $lan

für bie vettere arbeit unterbreitet toorben unb f)at beffen

®enef)migung gefunben, einige Vorarbeiten finb audj bereits

im gufammenljang mit ben früheren gorfdjungen bafür

gemalt toorben. »on ben Heineren felbftänbtgen Sird&toen

beä SanbeS befifcen nrir fd)on öoOftänbige Sßerjeic^niffc unb

Slbfdjriftenfammlungen, bie nur nodj gelegentliche Srgän*

jungen erforbern, über bm Seftanb be3 Staatsarchiv in

@d)Ie8nrig finb toir burd) ein forgfältigeS ftepertorium infor*

mirt, unb bie nidjt gerabe unbebeutenben Spange beffelben

in neuerer ßeit finb audj fd>on jum £i>ett in 9lad)trägen

üerietdjnet, ebenfo ijabe id) bei einem Stufenthalt in Dlben*

bürg im ®ro&f)erjogtf)um ben »eftanb be3 9lrd)iö3 be3 2fi-

beder Signums, ba3 für uns t>om 3at)re 1341 ab eine be<

beutenbe gunbgrube bilben ttrirb, aufnehmen fönnen.

3n einer Sejie^ung ttrirb eine SBefdjränfung be3 ur*

farünglidjen planes unb bamit ber erforberlidjen Reifen ein*

treten bürfen, nrir werben für bie fernere ßeit baüon abfeilen

fönnen, entlegenere Slrdjiöe aufjufudjen, bereu »ebeutung

für bie ßanbe3gefd)id)te met)r unb met)r jurüdtritt, fo toirb

e3 j. 33. eines erneuten SefudjeS beS Staatsarchiv in

§amto&er, baS namentlich für ben erften S3anb für uns ju

ben nridjtigften gehörte, nidfjt met)r bebürfen, jumal ba bie

Sauenburger Urfunben öor einigen Sauren in itjrer £aupt»

fadje Don bort nad) ©d)leSttrig abgeliefert finb, aud) toirb

nad) meiner Slnfidjt eine nochmalige Bereifung ber SBefer*

gegenben entbeljrlid) fein, ba ber (Srtrag t>on bort faum über

met)r als einige perfönlidfje 33ejiet)ungen beS ©rafeufjaufeS

Sluffdfjluft gewähren möd)te, maS an fid) intereffant fein fann,

aber für bie eigentliche SanbeSgefd)id)te immer nur ein unter»

georbneteS Sntereffe bieten nrirb. Sftur baS 93üdeburger

2lrd)iö ttrirb in biefer SBejieljung eine 2luSnaf)me bilben.

S)a nun baS Dlbenburger Slrd^iü in feltener Siberalität uns

bie ßufenbung aller oon uns genmnfdjten Slrdjtoalien in

2luSftd£)t gefteHt Ijat, fo bleiben für uns junäd^ft bie Slrdjtoe
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> unfereS eigenen SanbeS unb unter tljnen &or Willem ba3

©taatSardfjiö in Schleswig übrig unb aud) biefeS Se|tere

f)at mir mit banfenSWertfjer Serettwitligfeit feine Urfunben

auf bie fjieftge Untoerfitätöbibliotljef jur Senufcung über*

fanbt — e3 erübrigen aufcerbem nur ba% Hamburger Srd)U)

unb bie 2lrd)it>e SiopenljagenS. 2)iefe fieberen werben immer

bie reichten gunbgruben bleiben unb fdjon barum junadjft

unb jumeift unfere $eit unb 2lufmerffamfett in Änfprudj

nehmen muffen. 2)ort gebenfe td) bafjer audj im nfidjften

Safyre juerfi lieber bie SRadfjforfeljungen aufäuneljmen.

SBie fid} für bie ferneren SBanbe be3 Urfunbenwerfö

bie jeitlidjen Slbgrenjungen bemeffen werben, barüber läfet

fid) felbftöerftänblidj Ijeute nur ein bebingteS Urteil fallen

ba eine foldje 23egrenjung oon bem Umfang be3 fidfj finbenben

9Wateriafö abhängig fein wirb, unb in gleicher SBeife baüon

abhängig mufc bie Segrenjung beä ßeitpunfteS bleiben, bis

ju bem junädjft bie Sammlung erftreeft werben fott. $)a§

junädjft in3 Sluge ju faffenbe SDatum, ba§ bebeutfam eine

^eriobe in unferer 2anbe3gefd)idfjte bejeid&net, ift ba§ 9lu&

fterben be$ Sd)auenburgtfd)en ©rafengefdjledjtS im $af)Tt

1459, aber ob fid) eine einfyeitlidfje Sammlung be3 gefammten

Urfunbenmateriafä mm 1341 bis bafjin fdfjon jefct wirb

erreichen laffen, ober ob eine frühere unb vorläufigere 33e=

grenjung jwedmäfeig fein wirb, läftt fid) erft nad) genauerer

Ueberftdjt ber ßopenfjagener Sammlungen entfdfjetben. So
viel läftt fid) immerhin fdjon jefct fjeröorfjeben, bafe wir nidjt,

wie etwa baS SRedlenburgifd^e Urfunbenbud) auf einen

ganjen 33aub 7-8 Saljre unferer ©efdjidfjte ju rennen

brausen werben, fonbern ba§ immer erljebltdj größere ßeit'

abfdf)nitte fid) in einem fotö)en werben jufammenfäffen laffen.

2)er neue 93anb ber Seitf(§rtft ifi bis auf Stiel unb

Snljaltöüberfidfjt im 3)rude tjollenbet. @r bringt an erfter

Stelle einen für unfere ßanbeögefdjidjte f)od)intereffanten

Beitrag : 2)af)Imann3 politifd^e Srftlingäfdfjrift über bie legten

Sdjtdfale ber beutfd)en Untertanen ©Snemarfö unb ifjre

Hoffnungen von ber gufunft aus bem Safyre 1814. $)iefelbe
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war bisher unbefannt, unb felbft 2)af}lmann8 93iograpf| Slnton '
.

Springer wufete nidfjtö als eine furje Slnbeutung öon ifyr,

fie ift lüert^üoU nidjt allein atö ein ©djriftftücf eben an«

Stahmanns geber, fonbern jugleidf) atö eine Quelle für bie

©efdjidjte jener $eit.

Sin fte fdjlie&t fidf) eine fleine Slrbeit be3 SlmtöricijterS

äßaefeprang in Stonbern: Ueber ba3 ©ebiet beS bänifdjen

SRedfjtö in ©d)te3tr>ig.£olftein, in ber namentlich bie heutige

©eftung beffelben unb beren Umfang erörtert wirb unb

in einer fpäteren Arbeit betjanbelt berfelbe ben Urfprung ber

öormals bänifdfjen £anbe3tl)eile in @d)te3wig. (£3 folgen jwei

Slufjeid^nungen aus bem vorigen 3arf)t)unbert, namentlich

für bie ©efd(jicf)te <$len3burg3 t)on Sntereffe, Srlebniffe üon

Beitgenoffen, beren 21benteuerlidtfeit bie ®efd&id)te jener $eit

anfcfyaulid) wiberfpiegelt. ^rofeffor äJiötler bejubelt : @d)le&

Wig*£olftein3 Slntfjeil am beutfdjen eüangefifdjen ßirdjen-

liebe, $rof. |>attbelmamt unb grl. üWeftorf fefcen if)re anti*

quarifd^en SKiöceHen fort, Dr. 93ertt)eau in 3ta^eburg giebt

einen Seitrag jur ßrittf ber Quellen ber Unterwerfung

2)itt)marfcl)en3 unb ergänjt feinen früheren Sluffafc über

&e*äog Sodann ben Silieren unb ebenfo ergänjt Sßropft

SarftenS feine äRittfyeilungen in 83anb XVI über bie geifr

lidjen Sieberbidjter ©d&fe3wig>|>oirtein8 ; Dr. £ad(j in Sübecf

Ijat ba3 fogenannte SlnaöeruSfreuj bei 3tafeeburg, fowie bie

Sßerefjrung biefeä ^eiligen unb bie @ntftel)ung feiner Segenbe

unterfudf)t, unb enblidf) bringt tropft (5arften3 einen furjen

SebenSabrife be$ oerftorbenen ©et). 8t. Sßaife.

@d)on feit mehreren SBodjen tjätte biefer 53anb öoll*

ftäubig abgefdf)loffen werben fönnen, Wenn nid&t bie im Sluguft

biefeä 3af)re3 erfolgte gntbedung eines SftunenfteineS im
©djloffe ©ottorp ju @djfe3tmg unb ba$ Verbieten beS

£errn Älofterpropften greiseren üon Siliencron, eine Slb*

fjanblung über benfelben unferer Beitfdjrift jur ©ispofition
ju fteQen, eine Serjögerung herbeigeführt t|ätte. SBir burften

bieg Slnerbieten um fo weniger t)on ber £aub weifen, al$ f
Wir eben unfere Seitförift als baS gegebene Organ betrauten,
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biefe für unfere Sanbeägefdjidjte Ijodjttridjtige Snftfjrift ju toer*

öffentltdjen, um fo raeljr, toenn bieS toon fo fadjfunbiger ©eite

gefdjal), unb gumal bic 3)irection unfereS SRufeumS toater*

länbifdjer Altertümer fidj entfdjloffen fyiüt, bic Soften für

bic erforberlidjen #olgfdjnitte gu übernehmen. 63 Ijaben ftd^

aber bem 25rucf felbft nod> einige ©djtoierigfeiten in ben

SBeg geftellt, ba bic Schaffung ber Siunentypen, bic nur

eine ©rueferei in ©eutfdjlanb ju befijjcn fd)eint, nidjt gang

leicht ift. 2)ie Gorrefponbeng hierüber Ijat gu einem Sibfdjlufe

nod) nidjt gelangen fönnen, bodj tt)irb bie ©ad>e in ben

näd)ften lagen; gur (Sntfdjetbung gelangen. SBiefleidjt, bafc

e8 fidj für uns empfiehlt, §errn ö. 2iIiencron'3 Suffa| als

ielbftänbigeS SBerf jjerauSgugeben, in ber SBeife ungefähr,

wie öor S^ten bie ©efeüfdjaft audj bie Slbljanblung über

bc§ Äieler Saufbeden üon ft. SB. 9ii|fdj für fid) ebirt fyat,

unb ben unüor^ergefe^enen 9Ke^rauftt)anb burd) eine m&feige

Serminberung in bem Umfang be£ n&djftjäf)rigen 33anbe£

ber ßeitjdjrift toieber cingubringen.

@nbltd) barf biefer 93eridjt audj tt)of)l nodj ertoäljnen,

bai ber herein für Kieler ©tabtgefdjidjte im vergangenen

£erbft feinen SBorftanb burdj Sfyren SJicepräfibenten unb

S^ren ©ecretär öerftarft fyat unb bamit in erfreulicher SBeije

ber 3ufammenl)ang gnnfdjen ben beiben in ifjren Aufgaben

unb 3ielen fid) fo natyeftetjenben ®efeUfd)aften verengert

worben ift. Unfere ©efellfdjaft l)at ja gerabe bie Duellen

für bie ©efdjidjte ber ©tabt Kiel fdjon früher in befonberem

SKafee berüdfidjtigt, bie älteften Urfunben ber ©tabt Ijaben

in unferer Urfunbenfammlung Sßlafe gefunben, ba3 ältefte

©tabtbud) ift im Saljre 1875, eine ber intereffanten ©nippen

ber im ftäbtifdjen ärd)to enthaltenen »riefe im 3af)re 1883

in befonberer SluSgabe erfdjienen, e£ finb fomit erljeblid)e

fonft jenem SSerein gunädjft guftet)enbe Aufgaben Don uns

öertoirfltdjt toorben unb um fo meljr barf aud) üon unferer

Seite ber Hoffnung unb bem SBunfdje Slugbrutf gegeben

toerben, baft es jenem SSerein gelingen möge, toaS unfere

©efeUfc^aft begonnen f)at, erfolgreich toeiter gu führen. @3
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ift bie 2lu3gabe ber fpäteren ©tabtbücfyer, auf bie er fort*

gefegt unb unbeirrt al£ feine Hauptaufgabe fein Slugenmerf

ju rieten fyaben toirb, fie bilben bie $auptquelle für bie

ftäbtifdje ©efd)itf)te unb oljne biefelbe ift unb bleibt jeber

93erfudj, ein MareS S3ilb über bie ©ntroicfhmg unferer ©tabt

Dom 14.— 16. Sa^unbert gewinnen %u wollen, ein öer*

geblid)er.

9Son ben correfpunbirenben SKitgliebern unferer (SefeH*

fdjaft finb un3 gttjei burd) ben Job im Sa^re 1886 inner*

Ijalb wenig lagen entriffen worben, bereu S£ob mit un£ ba$

gefammte SSaterlanb betrauert fyat, Jieopolb Don SRanfe unb

©eorg 2Baifc. igfjr Slnbenfen foll un$ ein monumentum
aere perennius fein unb inSbefonbere bem fieberen, ber für

unfere (Sefellfdjaft unb unfere Sanbe3gefd)id)te in fo bebeut*

famer SBeife felber tt)ätig gewefen ift, naiver nod) ein befon*

bere3 SBort ju wibmen, wirb gewife auf Sljre guftimmung

rechnen bürfen.
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IL deneralüersammlung kn 12. Jecemfrer J887.

Sltttoefenb ber SBorftanb unb fünf anbete 9Ritglieber.

1. 2)er #err ©ecretair erftattete \>tn 3af)reä6erid)t.

2. 2)er §err ftaffirer legte bie Ueberftcf)t ber Äaffe t)or.

3. Qu SReöiforen nmrben getoäljft: §err Sonfiftorial*

xati) Dr. ©tocfmann unb §err Rentier 93et)ndE e.

4. 2)er $err ©ecretair fyielt einen Vortrag über 2Bai§

Slntfyeil an ©rforfdjung unb 2)arfteHung unferer

SanbeSgefdjidjte.

5. §err Dr. SBefeel machte 3Rittt)eUungen aus ber ©e*

fd^td^te be3 ©I)riftianeum3 ju SUtona.

Xrucf öon ©djmibt & ^launig in tftel.
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